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2(13 ber erfte Söcmb ber Paläontologie von Dt)io veröffentlicht würbe, glaubte man, baf;

alleö neue Material, weld(je3 burcl) bie Slufnalwte gefammelt unb in jenem Sanbe nic^t befdjrie*

ben würbe, im vorliegenben Sanbe aufgenommen werben fönnte, injwifdjen ift aber fo viel neueä

Material aufgefunben worben, weld)e3 einen $ßla£ in unferem Sertdjte beanfprucl)t, baf; e3 für

ba3 Qtt) ecJnxäfetgfte erachtet nmrbe, einen britten Sanb über Paläontologie anzufertigen, melier

ben bereite autorifirten britten Sanb über ©eologie begleiten foll. SDerfelbe wirb al3 II. %i)eil

be3 III. Sanbeä unfereg Seric()te3 vorgelegt werben, unb follte beffen Veröffentlichung angeorbnet

werben, fo wirb er ben Slufgeic^nungen ber 2lufnaf)me eine Vollftänbigfett unb ©nmmetrie ver*

leiten, welche biefelben au^erbem entbehren würben.

Tlit ©infcf)luj$ be3 vorgefcfylagenen Sanbeä mürbe bie gefammte ©erie von Seriellen au3

vier täuben von je §wei Xfyeilen befte^en, ober eigentlich au3 adjjt täuben von faft glei$mä$i=

ger ©röfse, nämlid) brei über ©eologie, brei über Paläontologie, einem über mirt^fc^aftitele ©e=

ologie unb einem über Qoologie, Soianif unb Sanbwirtljfdfmft.

£)ie ©egenftänbe, meldte ben britten Sanb über Paläontologie bilben werben, finb in^ur-

gern folgenbe:

1. ©ine allgemeine Ueberfidjt ber in Obio gefunbenen foffilen ^flan^en, nebft Sefdjretbung

vieler neuen (Svenen.

©ine grofje SCnga^l foffiler grüßte unb einige foffile ^flangen würben in unferem erften

Sanbe betrieben unb abgebilbet ; eine fel)r mtereffante, jebocl) ifolirte ©ruvve von ^flangen

au3 ber unteren ^oljlenformation, von ^rof. 2lnbrew3 befdjrieben, finbet man im vorliegenben

Sanbe, bt3 je^t ift aber bem ^ublüum leine fvftematifc^e tteberfidjt unferer foffilen glora gelie=

fert worben unb bie größere Qafyl unb bie intereffanteften neuen ©ve§ten, welche burd) bie

Slufnalnne gefammelt würben, finb bx3 je^t nod) nityt befcfyrieben worben. biefelben ftammen

pm größten £tyeil au$ ben ©efteinen ber $of)lenformation, fie fc^lie^en jebocl) audf) Wlee-

reäpflangen au$ ber unteren unb oberen ©ilurformation, ber bevomfdjen unb 2Baveru>gor-

mation ein, wie auef) unfere älteften 2anb$lan$en, bie Saumfarne unb Slraucarten (giften),

welche auf ber ©incinnati Snfel würfen, al3 fie von bem SDevonifcljen 3Jleere umfloffen würbe.

2)tefe IXeberfic^t über bie foffilen ^flangen befi|t ben allgemeinen Umfang jener über bie

foffilen gtfdje, welche im I. $8anbe enthalten ift, unb umfaßt nidjt nur einen Katalog ber alten

unb Sefdjreibungen ber neufrt ©ve^ien, fonbem aud) eine <5ü$e beö gortfd)rttt3 be3 ^flan^en^

lebenö, infofem e3 befannt ift, von ben älteften big gu ben je|igen formen.

tiefer Stb^anblung war ein paij im vorliegenben Sanbe jugebadji, lonnte jebocl) bemfel=

ben ntdjt einverleibt werben, oljne tlm für bie ^anb^abung ober für bie Symmetrie mit feinen

Vorgängern ju groft §u machen unb olme feine Soften beträchtlich über ben für feine Veröffentli;

clrnng verwilligten Setrag $u vermehren.
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Sttefer Slbljanblung konnte bei einer SHtoljI be§ ©toffe3 nidji ber Vorzug gegeben werben,

ol)ne oiel oon bem auS&ufdj liefen, ma% t)on gleichem 2Bertt)e ift unb mit ber 3ufid)erung an^e?

ftrtigt würbe, baß e3 in biefem Söanbe erflehten würbe. SDeßwegen war e3 unoermeiblidj, baß

bie Veröffentlichung beffelben oer^ögert mürbe.

2. &ine Slb^anblung oon ^3rof. D. (S. Sarfb über ba§ große 2Gilbfcl)wein ober Sßecfarie

(Dicotyles compressus), welcfyeö in ber Vorzeit burdj bie SBälber von Di)io ftreifte, jje^t aber

gän^lid) au^geftorben ift. 3Bie im oorauggeljenben Vanbe erwähnt mürbe, bilbeten einige logge*

löfte ©tücle be£ $noct)engerüfte3 btefeg intereffanten £l)iere3 bie einigen ©puren feinet Vornan*

benfeinö, meiere oor ber ©ntbedung oon gwölf nal)e§u oollftänbigen ©leteten in den Ufern beö

Dlentangt) bei (Eolumbuö be!annt waren. ©3 ift belegen Ijödjft wünfdjengwertlj, baß biefeö

umfaffenbe Material gur ©runblage einer Sonographie gemacht werbe, in welcher bie ältefte,

größte unb am wenigften belannte <5yetie§ biefeg eigentümlichen amertlanifet)en £t)pu3 uon

©d)weinen nidjt nur reljabtlittrt, fonbern aud) %\x it)ren pl)fc)fifct)en Umgebungen unb $u hen an*

bereu gieren ber gauna, $u welcher fie geprte, in Ve^ieljung gebracht werben folt. $eine £>a=

ten finb btöfjer belannt gewefen, wonatf) bie 9laturgeftf)idjte biefeä %i)iexe$ getrieben werben

tonnte, ?ßrof. Sarff) wirb aber mit ber il)m eigenen befonberen 23efäl)igung für biefe Aufgabe

und mit bem reichlichen Material, voeldjeZ in feine §änbe gelegt werben tann, eine 2lbljanblung

»erfäffen; welche in ber oergleidjenben Slnatomie llaffifcl) werben wirb unb woburet) unfere 23e*

richte an 3ntereffe bedeutend gewinnen werben.

3. *ßrof. Sarfl) l)at ferner gugefagt, alle Ueberrefte, welche oon unferem alten ^iefenbiber

(Castoroides Ohioensis) gefunben würben, nod)mal3 burd^ugel)enunb eine oollftänbigere unb ge=

nauere Vefdjreibung beffelben, al§ btöljer gefdjrieben würbe, anzufertigen. Man wirb fid) erin=

nern, baß die erften ©puren biefeS £l)iere3 in ber 2lu3grabung beö Dfyio $anat3 bei 9tafl)port

gefunben unb baß fie burc^ Dberft 3. 3ß. Softer, aB er mit ber erften geotogifdjen^ufnaljme beö

©taate§ oerbunben war, ber wiffenfcfjaftlic^en 2Belt befannt gemacht würben. Vielleicht lein an=

bereö unferer angeworbenen Spiere l)at ein größereg Sntereffe tyeroorgerufen, al3 biefeg, unb

nid)tg, wag in unferen patäontologtfd)en 23erid)ten oeröffeniltdjt werben tarnt, würbe mit grö-

ßerer Vegierbe gelefen werben, alg irgenb eine neue $unbe über Castoroides.

4. Unfere Veridjte würben pd)ft unoollftänbig fein, wenn fie ntcfjtg über den (Slep^anten,

va% Saftobon, bag ^ferb, ben Sofc^u§oc^fen, ba§ ^ennt^ier, hen ^8ifon r
ben ächten Dc^fen

unb anbere große ©äuget^iere, bereu Ueberrefte in unferem ©taate gefunben worben finb, ent^

galten würben, ©inige biefer S^efte finb niemals non einem oergleic^enben Anatomen gefeiten

uno leiner berfelben ift jemals forgfältig ftubirt worben. $rof. Sarf^ ^at fic^ bereit er^

Hart, biefeg Material—welct)eö, wenngleich oerftreut unb rafc^ nerfc^winbenb, immer nodj in

beträchtlicher Senge oor^anben ift,—guunterfudjen, unb wir bürfen fieser erwarten, ba% in \eu

nen pnben eg bie ©runblage eines l)öcr)ft intereffanten ÄapiteB unferer Urgefc^ic^te werben

wirb. ^
5. @ine beträchtliche Senge neuer ©pe§ien wirbellofer X^iere oerbleibt immer noc^ in un=

feren §änben, um befdjrieben gu werben. 2)ieg finb oorwiegenb Sollu^len au^ ben oerfc^iebe^

nen Formationen unferer geologifdjen ©lala. Viele berfelben finb bereite unterfuc^t worben,

unb e§ bleibt nur nod) übrig, S3efc^reibungen uno geic^nungen berfelben anzufertigen, bie ^alä^

ontologie oon D^ioin allen Slbt^eitungen bi§ gutn neueften Saturn au^ufü^ren. ©ö wirb ge=

bofft, baß biefeö Saterial gleic^falB einen X^eit be§ III. Nantes bilben wirb.
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Unter ben befonberen 93erid)ten, xoel^e ben norliegenben SBanb Buben, befinbet ftd), wie

man bemerfen wirb, einer von ^rof. §. SC, TOd^oIfon, jefct an ber Itniüerfität oon ©t 2lnbren)3

in ©tfjottlanb, über unfere filurifdjen unb besomfcljen Korallen. 2)ie SBtlligfeit erforbert %u be-

merfen, baf* Sßrof. Sftidjolfon, am $orabenbe feiner Greife nadf) ©uropa, aB ifnn feine geit

befonberg wertvoll mar, btefen 33ericl)t felbft gefdjrieben unb bie Segnungen, meiere benfelben

begleiten, angefertigt Ijat, unb bafs er betbe, 33ertd)t nnb Zeichnungen, oljne alte Vergütung ge;

liefertJat.

2)te Safein, meldje einen fo mistigen S^etf biefeä $ertcl)teg bilben, mürben »ort ben Ferren

%. Sinclair u. Soljn in ^tlabelnfjta unb non ben §erren ©trobribge u. (So. in ßinctnnatt lttl)o=

grapljirt, unb jnmr non ben erfteren bie 9)k)llu3fen, Äruftent^iere unb ©alamanber unb von

ben festeren bie ^langen unb $ifd)e. SMefe beiben firmen üerbienen unferen aufrichtigen SDanJ,

tttd&t nur megen ber @üte iljrer Arbeit, fonbern audj megen ber Gefälligkeit unb ©ebulb, mit

welchen fie mit un3 gemeinfam barauf^in arbeiteten, um ein löblidjeä Sftefultat ju erzielen.

2)te Slmp^ibien boten ben Sitljograpljen befonbere ©djnrierigfeiten. £>iefelben mürben bi=

reit von ben goffilien auf Stein gewidmet unb ba bie garbe ber $offilien, gleich ber ber@runb=

läge, tief fd)mar§ ift unb iljre formen nur für ein geübte^ 2luge erkennbar finb, fo aerbient ber

©rfolg, melier bei beren Slb^eic^nen erhielt mürbe, unfer befonbere^ £ob.

3* $. *.
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ÖANOIDEI.

PL AC OD E R MI.

©attuttfi DINICHTHYS, 9ien>b.

Seit ber Seröffentlidjimg beS erften SBcmbeS biefeS 23erid)teS ift eine grofte

aWcngc intereffanten SJiaiertalS, melcfjeS ben $au btefer ©attung erläutert, an'S Std&t

gebracht morben. Unter biefem SKateriale befmbet fid^ faft baS gefammte $nod)en*

fyftem eines großen ^nbbibuumS, welches uns eine oollftänbigere ©arftellung von
Dinichthys gibt, als bis jefct non irgenb einem ber größeren fofftlen gifdje ber Sil*

ten SBelt erlangt morben ift. SDtefe ©^emplare uerbanfen mir bem ©ntl^ufiaSmuS

unb bem 33erftcmbmj$ beS £rn. ^at) Serrell, melier biefelben in feiner £eitnailj, in

©tjefftelb, Sorain ßounty, gefunben £)at. 3)afelbft bilbet ber obere ST^eit beS §uron=

©d^tefcrt^onS bem ©eeufer entlang gelfen, meldte t)on ben Söellen beftänbig megge=

fpült werben. ®iefe Reifen finb £rn. SerrelPs beoorgugte ^agbgrünbe gemefen,

unb ba bie ©rofion ber Dberflädje Ijier unb ba einen l)eroorftel)enben Anoden ent=

füllte, fo mürbe eine jebe einzelne Slnbeutung mit SSorftd^t verfolgt un'i) ber $nod)en,

x)ielleid)t in ©tüden, aber in allen feinen feilen oollftänbig, herausgenommen. §r.

£errell §at biefe ©tüde forgfältig aufbewahrt unb vereinigt, unb ift auf biefe SGßeife

im Stande gemefen, dm giemlidje SKenge beS intereffanteften unb mert^ooKften

paläontologifdjen SKaterialeS, meines jemals entbecft mürbe, ber Sßtffenfcbaft §u Iie=

fern. 33or einigen Monaten mürbe, mäl)renb er bie in ber SKälje fernes §aufeS be-

finblidjen Reifen befdjaute, feine Slufmerffamfett auf einen Anoden gelenlt, mooonnur
ein Jleiner £l)eil fid)tbar mar, ber übrige üöfjetl mar im Reifen verborgen. Stls er

biefen IjerauSnaljm, geigten ftd) anbere, meldje unmittelbar bamit t>ergefellfd)aftet wa*

ren ; biefelben ftalen aber fo tief im ©eftetn, baf$ fie burd) gemölinltdje 3Bittel ntdjt

erlangt roerben lonnten. Unter biefen äkrljältniffen begann §r. 2^erreH feine Dpera=

tionen auf einem gelfenoorfprung, melier unmittelbar barüber ftd) befanb, unb grub

einen 3taum von ungefähr jmölf $uf$ im ©etnert $ur Sagerftelle ber Änocf)en Jjinab.

SDafelbft fanb er baS oortjer unbelannte SBaudjfdjüb giemltd) nottftänbig, einen voU-

fommenenjllnterfiefer, einen „äwifdjenftefer" unb gmei „Dberfiefer," ein voüfornme*

neS 5ftüdenfd)ilb oon %xvzi $u^ SDurdjmeffer, gmei ©$ultergürtelfnod)en (scapulo

coracoidea) nebft einer großen Slnga^l anberer Anoden, etnfdjltef$lid) ber t)erfnöd)er=

ten ©trafen einer großen §loffe. 2luS bemfelben $unbort Ijatte §r» üEerreß oorfyer
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einen faft oollftänbigen ©d()äbel unb §roet Dberfd^Iüffelbetne (Suprascapulare), er=

langt, woburd£) wir, tote bereite erwähnt, faft baS gange Änodjjengerüfte erhalten.

©eit biefer wichtigen ©ntbedung §at £>r. Verteil einen oollftänbigen Unterliefer

unb Dberliefer oon bebeutenberer ©röfte, als je §uoor angetroffen worben war, ge=

funben ; ber Unter!iefer ift gweiunb^wan^ig 3oll lang.

Surcl) biefe reiche 2IuSwat)I oon Material erhalten wir nidjt nur mel)r Sidjt über

ben 35au oon Dinichthys, fonbern au§ bie Mittel, bie gwei hdanntzn ©pegien ber

©aftung genau ju begrenzen. Saffelbe geigt audfj, baft ftdfj} bei ber im I. SBanbe ent=

Ijaltenen 33efd£)retbung burct) baS 3§erwed)feln ber groei ©pegien einige $rrtt)ümer ein-

gefdjlidjen t)aben.

2llS ber §aupttl)eil genannten Sauber gefdf)rieben würbe, waren weber Dber^,

noty Unterliefer am ©eeufer gefunben worben, unb aße bei ©Ijefftelb, SDlonroeottle

unb Delaware gefammelten Änodjen oon Dinichthys finb unter einem ©pe§ieSna=

men jufammengefteHt worben.

3n einer Slnmerlung gur Sefdjreibung oon Dinichthys, auf ©eite 318 beS

I. SknbeS im II. Streit, wirb ber (Sntbedung eines Unterliefers, melier oon ben bei

Setaroare gefunbenen giemlidf) oerfc^ieben ift, @rwäf)nung getrau. Siefer Unterliefer

gehörte einer neuen ©pegteS an, welcher bamatS ber ^ftame Dinichthys Terrelli

beigelegt würbe. Sie gro^e 2ln§al)l oon feitbem erlangten ©semplaren unb in ber

£l)at fämmtlidjer, bisher aus bem oberften SHjeil beS §uron=©cfyiefertl)onS bei ©§ef-

fielb genommenen Ueberrefte oon Dinichthys gehören, wie mir je£t wiffen, §u biefer

©pegieS, meldte oon ber, bei Selaware an ber SafiS ber Formation gefunbenen §iem=

liä) oerfcfyieben ift. 2luS biefem ©runbe follten bie auf S£afel 32 abgebilbete Stüden-

platte, berauf SEafel 32 abgebilbete ©djäbet unb bie auf S£afel 34, beS I. SSanbeS,

abgebilbetenDberfcfyüffelbeine el)er Dinichtys Terrelli, als D. Hertzeri, womit fie

früher irrigerweife in Serbinbung gebraut würben, gugefdfjrieben werben. SaS
sJtä£)ere über bie ©tructur, worin bie ©pegieS fiel) unterf($eibet, wirb weiter unten

angegeben werben.

Sie Unterfudjung ber (S^emplare, beren ©ntbedung befcfyrieben würbe, §atte nidjt

nur eine beffere SJenntni^ ber Slnatomie oon Dinichthys gur^olge, fonbern enthüllte

audf) einige intereffante Singe, welche auf baS SSerfjältnifj biefer ©atiung §u lebenben

unb foffilen giften 23e$ug fjaben ; altes biefeS wirb auf bm fotgenben ©eiten lurg

erwähnt werben.

Sie auffätligfte @igentl)ümlid)lett oon Dinichthys, au^er feiner bebeutenben

©röfse, bilbet feine Segnung, oon welcher wir nun alle Steile befi^en. Sie auf=

fäßigften ©lemente berfelben bitben bie maffioen Unterliefer, beren Wintere ©nben

abgerunbet unb abgeflaut finb unb augenfdfjemliclj mit Inorpeligen ©elenlftüden in

Serbinbung ftanben. SaS oorbere @nbe eines jeben Unterliefers ift aufwärts ge^

Irümmt, um einen ftarlen, fpi|en unb fyeroorfteljenben $ai)n gu bilben. hinter bie=

fem ift ber Unterliefer burdl) eine an ber inneren ©eite befinblidfje Seifte oerbidt

;

biefe Seifte enbet oben in einem bretedigen, jaljnäljnlidfjen Sorfprung. Ser obere

3tanb beS Unterliefers ift auf fünf ober fed)S Soll hinter bzm Sorfprung §ufammen=

gebrüdt, unb beftel)t aus bemerlenSwertl) bicfytem, fd^mel§äl)nlid§em Anoden. Sei D.

Hertzeri ift er in einer Steige legetförmxger 3äf)ne oon ungefähr einem falben $oß
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Sänge ausgesogen, 33ei D. Terrelli bagegen bilbet ber 3tanb beS Unterliefers eine

fifjarfe fdfjneibenbe Äante. 2lm Hinteren Gmbe biefer Scmte ift er manchesmal unbeut=

liä) gelerbt burd), maS augenfdjeinlid) nerlümmerte Säljne finb, bie üerlümmerten unb

abortiven homologen von jenen, melclje bie Sftänber ber Dber- unb Unterliefer von

D. Hertzeri einnehmen.

®tc 23egal)nung beS DberlieferS befielt aus, maS xä) in metner Sefdjjreibung

ber Sequemlid^Iett falber gmifdjenltefer unb Dberliefer genannt Ijabe, ofyne jebodf)

mid) ooßftänbig gu biefer Slnfidfjt ifyrer Homologien anfcpeßen gu motten.* Siefe

finb in ber im I. SBanb, II. S£S)eil btefeS S3eridf)te§ enthaltenen 5Rott§ über Dinich-

thys tfyeilmeife befd)rieben morben, aber neues Material ermöglicht eS, eine ooßftän=

bigere SSefcfyreibung berfelben je^t gu liefern.

SBenn man am t>orberen ©nbe beS SopfeS anfängt, fo finbet man, baß baSSKaul

mit gmet großen, breiedtgen „Smifdjjenliefern" enbet, beren obere Seiten abgeflaut

unb concao finb, mogegen bie entgegengefe^ten -üBinlel nadfj Unten oorfpringen, um
große, fdjneibegal)näl)nlid)e 3<*l)ne gu bilben. ®iefe greifen über unb gmifdjen bie

t)orfpringenben (Bpitjen ber aufwärts gebret)ten Unterfiefer, meldje in tljre ßoncaoitäs

ten aufgenommen merben.

hinter ben 3ttrifeinliefern befinben fid) gmei oblonge galjnplatten ober Dber*

liefer birect über ben prominenten, gegabelten ober fdmeibenben Äanten beS Untere

lieferS. 33et D. Hertzeri befi^en bie Dberliefer einen einigermaßen unregelmäßigen

Umriß, inbem bie unteren SRänber länger unb mit gähnen 6 efe|t finb, meldje benen

beS barunter befinblic^en Unterliefers äljnltdj finb unb gtuifdjen biefelben greifen.

33ei D. Terrelli finb bie Dberliefer oblong ober oieredig, mit abgerunbeten ©den,

unb bie unteren Äanten fd)arf unb mefferäfmltd) unb bewegen fidj über bie fdjarfen

Tanten ber Unterliefer.

SBenn mir biefe eigentümliche 33egal)nung mit ber anberer $ifdje t)ergleid^en,

fo finben mir, baß Coceosteus unter ben foffilen unb Lepidosiren unter ben je^t

lebenben $tfcl)en einige merlmürbige unb mistige StefjnUdpettSpunlte barbieten.

®ie 23egal)nung von Coceosteus wirb weiterhin in SSerbinbung mit einigen an=

beren anatomifd)en (£igentl)ümltcf)leiten, meldte er in ©emeinfdjaft mit Dinichthys

befi^t, ermähnt merben, an biefer ©teile aber lann nod^ im Vorbeigehen bemerlt mer=

* Set bem Söefdjreiben biefer $nodjen fyahe icE) fie gwiftfjenüefer un'o Dberliefer (premax*

illaries unb maxillaries) genannt, inbem fie bie ©teile biefer Organe an anberen giften

einnehmen unb beren Munitionen »errichten. 2ßxr Ijahen bie rorberen unb oberen Steile beS

^opfeS noct) nicfjt fo gut erhalten gefunben, baß fein ganger 23au erfannt werben lann ; wir lön=

nen über bie Homologie ber in grage ftetjenben ^noetjen nur bann gewiß fein, trenn wir

met;r unb twttfommenereS Material erlangt Ijaben werben. @m von §rn. §er|er bei Delaware

gefunbener $opf von D. Hertzeri geigt bie „gwifdjenlxefer" unb „Dberüefer" in üjrer Sage,

aber baS innere beS £opfeS ift nietjt fictjtbar. 2öie weiter unten gegeigt werben wirb, entfprictjt

bie SBegafynung von Dinichthys ber von Lepidosiren in f)o!)em ©rabe, aber felbft mit 'oem

Dullen beweis ber ^bentität ber ©trultur ber SBegafjnung biefer (Gattungen würbe bie unS

rorltegenbe $rage laum gweifelSfrei werben ; n>a^ ^rofeffor Dwen bei Lepidosiren Dberliefer

nennt, baS nennt ^rofeffor §ur>t) watjrfd) einlief) mit gutem ©runbe @aumen=g(ügelbein=3a^n*

platten (palato-pterygoid dental plates.)
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ben, ba£ biefelbe auf ben gleiten allgemeinen $lan angelegt ift, wie bie oon Dinichthys,

unb bajs fie in einigen Regierungen ber oon D. Hertzeri auffallenb äl)nlid) ift

2öenn man Dinichthys unb Lepidosiren oergleidjt, fo fällt (Einem fofort eine

überrafcljenbe Sleljnlidjlett auf, unb man fann fagen, bajs bie Segnung oon Dinich-

thys Terrelli ber von Lepidosiren annectens faft gang gleid) ift, aufgenommen

baf$ fie mefyr afö fyunbertmal fo grof$ ift.

5Diefe 2lel)nlid)fett ift in 'oen beigefügten ^olgfdjnitten, meiere bie Segnung
betber barftellt, unb gmar bie eine in natürlicher ©röf;e unb bie anbere in ungefähr

ein geljntel natürlicher ©röj$e, linear gemeffen, gut erftdjtlidj.

58e§al^nung von Lepidosiren annectens, Owen,

&orber= unb ©eitenanfic^t be3 $opfe3 in natürlicher ©röfse, naef) einem ©jemplar gewidmet.

9lu3 btefen Slbbilbungen erficht man, baf$ bte Segafynung oon Lepidosiren au£

einem IXnterliefer befielt, meldjer faft genau bie ©eftalt be§ von Dinichthys Ter-

relli, rote audj benfelben Sau unb biefelben gunfttonen beft^t. Sei Lepidosi-

ren ergebt fiel) ba<S oorbere @nbe eine3 jeben Unterfiefertnod)en3 gu einem prominens

ten 3a£)n, mäl)renb fyinter biefem ber obere 3tanb guerft eine Seifte ober gälte barbie^

tet, meldje ein untergeordnete^ gätjndjen (denticle) fyeroorbringt, unb bann folgt

auf ungefähr ein ©rittet ber ttnterfiefertänge eine fdjarfe ©djmetgfante, 3ln ifjrem

Hinteren @nbe ift btefe Äante fd)mad) gegäfynelt, al§ ob fie, toie bei Dinichthys, mit

oerfümmerten gähnen au^geftattet märe, $n bem Dbertiefer finben mir gmet $ai)nz

platten, meiere an ber ©nmpljnfe meljr ober meniger ootllommen vereinigt finb unb

guerft auf beiben Seiten burd) eine ftarle oorbere gälte (§r!)öl)ungen bilbet, roeldje

functionetle 3ät)ne finb unb in bie aufgewogenen @nben ber Hnterfieferfnocfyen paffen,

hinter biefen ift auf jeber ©eite eine gmette Seifte ober gälte unb bann folgt eine flu*

geläljnlidje platte oon fd)melgübergogenem Anoden, melier auf ber entfpredjenben

Äante be§ Unterliefet fptelt 3)te oberfläd)lidjfte Untersuchung ber 2-lbbilbungen

unb Sefcfyretbung ber Segal)nung oon Dinichthys mirb geigen, baf$ fie biefem SKufter

gang entfprid)L

Sei Lepidosiren gibt e§ aud) groei Heine, gugefpittfe $afynt („nafale," Dmen;

„oomerine," §U£let)), meiere über bie befdjriebene Sega^nung Rängen unb berfelben

oorauägeljen. Saline, n>eld)e biefen entfpredjen, finb an ben heften oon Dinichthys

entbeeft morben/bieä ift aber nid)t eigentümlich benn felbft xvznn bie Segaljnung
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ie^a^nung t)on Dinichthys terrelli, %

©eitenanfiä)t ; ein ßefyntel natürliche ©rö§e, linear gemeffen.

burd) baS 33orl)anbenfein twn feilen, welche biefen homolog ftnb, afö genau entfpredjenb

erfannt worben ift, fo würben biefelben wafyrfdjeinlid) twm ©djäbel letdjt getrennt

worben fein, wie e3 bei Lepidosiren ber gaß ift unb würben fidjerlici) nitf)t an ifyrer

©teße gefunben werben.

Söejaljnung x)on Dinichthys terrelli.

$orberanfid)t (Slufrijj), ein Qe^ntet natürlicher ©röfse, linear gemeffen.

^rofeffor ^eobore ©iH, ber ausgezeichnete ©eologe, weiter meine ©semplare

t)on Dinichthys unterfud)te, obgleich er bie grofte jwtfdEjen ber Segnung biefer

©attung unb ber twn Lepidosiren beftefyenben 3le^nlirf)feit anerkennt unb meine

SInfidjt über i&re nafje goologtfdje Serwanbtfdjaft annimmt, ift bennoc^ geneigt, bie

großen twrberen „3äljne" von Dinichthys als homolog mit bem Keinen ^ßaar ^fta*

fal- ober 33omerm§äljne von Lepidosiren $u betrauten. SDen ©runb, welken er

für biefe 2tnftd)t angibt, ift bie Trennung ber £t)eüe bei Dinichthys, welche xä)

3roifcijenfiefer unb Dberliefer genannt $töz, wogegen bei Lepidosiren ber 3^nap^
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parat t>e3 DBerfieferä au% einet einzigen, jebodjj gefalteten, auf Beiben Seiten Befind

lidjjen platte Befielt. 2)ie§ fdfjeint mir jebodE) eine weniger widrige ©igentljümlicpeU

§u fein, al3 er fie Betrautet, unb bie Sewetefüfyrung, welche er anwenbet, um bie oBen

angeführte SXnfid^t gu unterftüijen, nämlicf) : baß „Bäfyne niemals oerfct)tnel§en (coa-

lesceV' wirb von ^n &f)atfacf)en faum unterftüitf. SelBft wenn waljr, fo !ann fie

für biefe §rage ol)ne ©etmdjt fein, inbem bie in $tebe fte^enben Organe nid^t genau

3äl)ne genannt werben fönnen.

2ßir finben, baß bie Äopffnodjjen oon giften ^infidjtlid^ ber 3afyl/ ©röße, Sage

unb 33erBxnbung3weife in f)ol)em ©rabe f^manfen, unb bie§ aud) ba, wo bie £>omo=

logien beutlirf) erlannt werben fönnen. äöir muffen nun annehmen, baß eine jebe

aBweid()enbe ^afe btö Stefultat einer Befonberen Schöpfung ift ober baß bie oerfdjtes

benen SSeränberungen t>on einanber a&ftammen. 5Die Sä^ne oon giften fd^wanfen

in oiel fyöfyerem ©rabe, aU bie Anoden im engeren Sinne, unb oiele Seifptele fön*

mn angeführt werben, in welchen ber IXnterfd^ieb in ©röße, 3aP wttb ©eftalt ber

3äf)ne bem 3tnfcf)ein naä) aus einer $erfd)mel§ung ober ^Bereinigung fjeroorgegangen

ift« ©ine gute (Erläuterung biefer S^atfadje erficht man in ber ©attung Cochliodus,

in welker einige ber Spesen fjauptfäd^Ud) baburd^ ftd) unterfd^eiben, baß Bei ber einen

($. $8. C. contortus) bie fdmörfeläfynücJjen gä^ne au§ mehreren ne&eneinanber fteljs

enben fingen Beftetjen, wogegen Bei anberen (§. 33. C. nobilis) fie gu einem foüben

6t)linber vereinigt finb. ©in triefteidjt nod) BeffereS Seifpiel Bieten bie ©attungen

Dipterus unb Heliodus. ®iefe finb xia^t oerwanbt unb Beft&en in biefer §infid)t

ein Befonberen igntereffe, inbem fie bie Urrepräfentanten ber ©ruppe ber £urd)en= ober

SungenfxfcJje (Dipnoi) Bilben, §u welchen ber auftrage Sarramunba (Ceratodus

Forsteri) gehört. Sei Dipterus Befinben ficf) % w e i breiecfige, fädfjerförtmge ftäfy

ne an ben ©aumen^lügelBeinen (palato-pterygoidea) Befeftigt. SDtefe Berühren

fid; mittelft i^rer längeren Seiten, welche ben redeten äöinfel einfließen, aBer nicfyt

vereinigt finb. Sei Heliodus finb biefe §wei $äl}nt oollftänbig in einen oerfc§mot=

gen (fteije Safel LVIIL fjig. 15—18).

2Bo ber allgemeine $Ian ber Segnung fo beutlid^ erhalten ift, wie e§ Bei 33a=

riationäpljafen, welche "ozn o&en erwähnten äfynlitf) finb, ber %aü ift, ift e§ unmög*

licfy, bem Schluß §u wiberftefyen, baß biefe 5ß^afen einen gememfd)aftltct)en IXrfprung

Befeffen IjaBen.

$e§al)nung oon Dinichthys Heetzeei.

$orb eranficht (aufriß), ein gefyntel natürlicher ©röße, linear.
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t)te $rag£ üfeetl bt<* §omotogten ber „gwifdjenftefer" t)on Dinichthys — ba3

{jetftf, ob fie bte §omologe ber twrberen 33omertngäl)ne t>on Lepidosiren finb ober

ob fie bie oorberen galten ber großen ,,©aumen*$lügelbein"= Bauplatten, welche

burd) iljre, obcrlicfcrä^nU^cn $Iügel getrennt werben, repräfentiren, — obgleich fie

t)on gntereffe tft, berührt bennorf) rttd^t bte größere $rage über bie allgemeine 33er*

wanbtfdjaft von Dinichthys mit Lepidosiren. SDte minber tx>ic^ttge $rage n)irb

ol)ne gwetfel im Saufe ber 3eit burd) bie ©ntbeiung eine§ ©semplarä in ungemein*

Ixä) gutem ©rljaltungäguftanb erlebigt werben. SDie allgemeinere unb mistigere

$rage fdjeint mir auä bem \m% jefct oorliegenben 9Jlateriale beantwortet werben gu

!önnen.

2Ba§ immer über bie Segnung be3 Dbertiefers gefagt werben mag, bie eigen*

tljümlid&en Unterüefer von Lepidosiren unb Dinichthys finb einanber in allen

wefentlidjen @ingell)eiten fo gleicl), baf$ fie ben SBeweiä ber &erwanbtfd)aft gu liefern

fdjeinen, felbft wenn jeber anbere 23ewei3 fehlen würbe. %m ©äugen genommen ift

bie Uebereinftimmung gwtfcfyen ber Segaljmmg von Dinichthys unb Lepidosiren

fo merlwürbig groft, ba% fie un§ guten ©runb gur 2Jnnaf)me gewährt, baft wir in

ber« lederen §orm ben üerfümmerten unb t)er!leinerten SKepräfentanten ber großen

gifdjgruppe befi^en, welche im beoomfdjen Zeitalter bie ©ewäfferber @rbe belebte unb

Beljerrfd&te, unb ba£ bie eigentümliche 23ega£)nung von Lepidosiren ein Ueberreft

einer uralten 3Jlobe ift, welche einft fefyr im ©djwunge war, }e£t aber t>erlaffen wor*

ben ift, aufgenommen wie fie in biefem Heilten, jefct UUn'otn SDipnoier nodj erhalten

ift. 2)er 23ewei<o ber 33erwanbtfcl)aft gwxfdjen Dinichthys unb Lepidosiren fdjeint

wenigftenä ebenfo genügenb gu fein, wie ber ber Serwanbtfdjaft gwifdjen Ceratodus

Forsteri von Sluftralien mit Ceratodus ber £riaä, Ctenodus ber ©teinfoljlen gor*

mation unb Dipterus ber betwnifcfyen Formation ; xvtnn bie Ijier aufgeteilte Slnftd^t

angenommen werben foKte, fo werben bie angeführten Sljatfacfyett metteidjt afö nid)t

weniger wichtig unb bebeutfam erachtet werben, als btejenigen, welche mit ber @nt*

becfung einer k^n'otn ©pegieä oon Ceratodus oerbunben finb.

®ie t)erwanbtf($aftli^en Regierungen von Dinichthys gu anberen foffilen

giften, wie fie fic§ burd) eine 2Ingal)l oon wäljrenb be$ mfloffenen ^aljreä gefunbe*

nen ©semplaren barlegten, finb nid)t weniger intereffant, afö jene, welche biefer grof$e

gifdj gu bem jefct lebenben Lepidosiren geigt. SDie beften oon £rn. £erreH erlang*

ten @r.emplare finb bie Änodjen, welche bie 3Saud)bruft= unb bie Sftücfenfdjilber gufam*

menfe^en ; beibe finb faft twllftänbig erhalten. Siefeiben finb in ben then oeröffent*

listen SIbbilbungen (harten V. unb VI. — in natürlicher ©röfte, nad) $£)otogra*

pljien) fo twßfommen bargeftellt, ba£ eine einge^enbe SBefdjretbung berfelben ntd^t

not^wenbig ift. 35ie grof$e Slbbilbung, welche oon ben ©ruft* un)) 33aud)fnodjen ge*

geben wirb, fteltt beren innere Oberfläche bar
;

fie finb ein wenig getrennt, um iljre

Umriffe beutlid^er gu geigen. Qn bem beigefügten §olgfd)nitt finb fie jebocf) in i^rer

natürlichen Sage, rvk von $tufon gefeiten, in einem geljntel ber natürli($en ©röfte,

linear gemeffen, bargeftellt.

SBenn man biefett S3ruft^arnif($ (plastron)— wenn wir i£)n fo mnnm bürfen—
von Dinichthys mit bem von Coccosteus, welker in gleicher Sßeife untm im

Xlmri^ bargeftellt ift, oergleicl)t, fo fie^t man, ba£ fie in aHen wefentlid^en ©ingel^ei^

2—

P
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ten correfponbiren, un'o $toax in folgern ©rabe, ba£ bie Anoden, weldjje fie j$ufamtnen*

feigen, für bie fyomologen Steile oetf^iebener ©pegien berfelben ©attung gehalten

werben fönnen. @§ ift waljr, baf$ ba§ 33ruftfd)ilb oon Coccosteus, wie xwn Räuber

unb Droen abgebilbet unb Befd^rteben, au% fedfjs ©tücfen befielt, inbem bie centrale

rautenförmige platte („oentro^mebian") t)on ber breieefigen platte, welche bie SJlitte

23 r u ft f dj 1 1 b von DinichthYs Terrelli, %l.

©in 3^ntet natürliche ©röfje.

be^oorberen 5Ranbe§ („$rät)entro=mebian") bilbet, abgelöftift. S3ei Dinichthys fmb

biefe §wei Anoden, welche faft genau bie gleite ©eftalt befi|en, burdj) ein fd)male3 Äno*

cfyenbanb t)erbunben. @3 ift aber auefy faft gewxfi, baft fie bei Coccosteus oerbunben

waren, obgleich e3 möglich ift, baf* ber 33erbinbung3tt)eil, welker fie vereinigte, fnor*

pelig war. SDie Bereinigung biefer Unoc^en ift an ^Janber'ä Slbbilbungen (Heber bie

^lacobermen be§ SDeoomfcfjen ©gpetnS ; S£afel 5, gig. 1, 5Ro. 13) beutlid) fic^tbar.

2)a3 t)orbere $aar ber fettüdjen platten (pre-ventro-laterals oon Dwr\) ift

bei Dinichthys oerl)ältni|$mäf}ig länger unb formaler, afö hd Coccosteus, unb iljre

oorberen 2£infel finb prominenter ; biefe 1lnterfd)iebe finb jebod£) oon geringer S5ebeu=

tung. ©er oorbere 3tanb biefer platten, wie aud; ber ber präoentro-mebianen ift

pari umgebogen. SDiefe ©tgent^ümlidjleit ift burdf) eine boppelte Sinie angebeutet,

unb ift ben 33rupl)armfdjen ber beiben in Siebe peljenben ©attung gemeinfam.

Sie Hinteren feitltdjjen platten (post-ventro-laterals von Dmxi) finb breiter
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unb 6eft|en einen etnmä runberen Untrijs Bei Dinichthys, aU bei Coccosteus, aber

weniger als man aus ben Slbbilbungen fdjüejjt ; wie an ber 2lbbilbung be3 33ruftf)ar=

nifdjeS von Coccosteus, — welche nad) Sßanber'3 SReftauration angefertigt würbe, —
bargefieHt, werben bie Hinteren feitlidjen platten von ber twrberen feitlicfyen tljetlwetfe

, SBruftf dfjilb tion Coccosteus decipiens, 2lgaf3.

9totMicf)e ©rö£e: natf) ^anber.

bebedt, fomit ift i^r iwrberer Sftanb verborgen. @ine biefer platten bedt aud), wie

von ^anber in feiner Sfteftauration bargefteKt, bie anberen §um Sljeil, woburd) ba§

Wintere @nbe be£ Tangers ftarl begrenzt wirb. 2öeld)en beweis für ein fo!d)e3

tfjeilweifeS Heberlagem er fyatte, ift ntd^t erftdjtlid), inbem an feinen Slbbilbungen

ber gofftlten felbft, fowoljl ber inbbibueKen platten als and) ber ©ruppen, in welken

fte bargefteEt finb, feine Slnbeutungen §u erlernten finb. 5Die Hinteren ©eitenwinfel

be£ Hinteren 33aud)plattenpaare3 finb fowoljl bei Dinichthys als aud) bei Coccosteus

ausgesogen, bei bem erfteren aber t)iel tnefjr, als bei bem ^weiten. 93ei Dinichthys

ift biefer £l)eil ber platte ftarl üerbidt, tmb i£)re untere $läd)e ift %n einer tiefen

SängSfurdje auSgel)öl)lt, weldje bagu gebient l)aben mn% bie fernen unh 33lutgefäf$e,

welche an ben 23aud)fd)alen austreten, aufzunehmen unb §u fd)ü^en. SDiefe $urd)e

ift auf Äarte VI an ben Slbbilbungen ber Hinteren ©ettenplatten, welche in natürlü

djer ©röf$e wiebergegeben finb; bargefteKt.*

*) 2ln einem anberen Drte teufte id) bie 2lufmer!famfeit auf bie £§atfadje, bafj biefe $no*

d)en I)infi$tltd() ber £age unb ©eftalt ten ©djambeinen von Plesiosaurus in fo §o^em ©rab

enifpredjen, bafj fidj bie Homologie mit benfelben un£ aufbrängt. Man uurb audj bemerken,
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2)te ctuffctttenbe ttebereinfthnmung jnrifd&en ben $audf)fcf)tfbetn t>on Dinicnthyö

unb Coccosteus mirb mafyrfd) einlief) oljne wettere ^Beweisführung als 33emeiS ber

SBlutSt>ermanbtfd)aft angenommen merben, felbft wenn bie Sopf- unb 3iücfenfcf)ilber

gang ungleid) fein mürben, %n ber 3lljat aber finb bic ttnterfCetebe in Sepan^erung

beS oberen ÄörpertljetlS in ben §mei ©attungen niel meljr bem ©rab, als ber Slrtnatf),

unb finb t>iel meniger mistig, als auf 'om erften 83Iicf erfdjeint. Stuf einer fpäteren

Seite mirb fcerfelben abermals ©rmäfynung getrau merben.

SDie Sermanbtfdjaft von Dinichthys unb Coccosteus mirb gleichfalls burdj)

bie 2let)nlic^!eit in ber Segnung angebeutet. SDie tiefer unb3äf)ne oon Coccosteus

finb bis jefct noc!) nidjt noltftänbig befannt, ^anber Ijat aber bie Unterliefet abgebil-

"od unb t)at einige Stnbeutungen über bie Segnung beS oberen ÄieferS gegeben, ober

fyat menigftenS 2lbbilbungen geliefert, meldte geigen, baß bie gmifcijenfiefer (?) gu et*

nem ©tue!, meines mit Meinen, fpifcen 3äl)nen befe^t mar, vereinigt maren. 2In al=

len von ^anber abgebilbeten unb befdfjriebenen Exemplaren fcfyeinen bie üorberen

@nben ber IXnterfiefer mangelhaft gemefen §u fein, unb mir Jjaben immer nod& §u er*

fahren, in melier Söeife fie vereinigt maren. 3m mittleren 23jetl jjebeS IXnterlieferS

fiel)t man eine Steige gäfjne, meldte burd) bie Verlängerung beS ^iefergeroebeS gebil-

bei mirb, genau fo mie bei 'Dinichthys Hertzeri. 2ln ben in ber obenangefü^

ten Slbbilbung bargeftettten Exemplaren finb, außer ber von ber unteren ©eite ber

SSaudjplatten gegebenen 2lnfid)t, bie Hinteren ßmben beiber IXnterfiefer beutlidj ftdfjt*

bar. SDtefe finb abgeflaut unb fpatelförmig, genau fo mie bei Dinichthys. Hn=

glücflidjer SBeife finb bie norberen ©nben abgebrochen; bieSerftümmelungbeS @xem^

plarS beraubt uns ber Senntniß, meldte in biefem 3ufammen^ang befonberS mertfpoll

märe. Viele anbere Srud)ftüdfe ber Unterliefer von Coccosteus mürbe von 5ßanbev

abgebilbet, aber feines liefert uns bie StntjaltSpunfte, meldte für bie nollftänbtge 9Ser=

gleic^ung mit benen t>on Dinichthys notljmenbig finb. SBir finb jebocl) gerechtfer-

tigt §u fagen, baß bie Segnung, im ©angen genommen, bei "om §mei ©attungen

fel)r äljnlxä) mar.

2Benn mir nun ba§u lommen, bie Anoden beS ©d()äbels unb ber 9tücfenfcl)ilber

§u betrachten, fo finben mir gmifcfjen benen von Coccosteus unb Dinichthys einige

auffällige 33erfcl)iebenl)eiten. Sei Coccosteus bilben bie ©djäbelfnodjen ein faft

IreiSrunbeS, folib t>erbunbeneS unb I>ocl)grabig negiertes Äopffd)ilb, mit meinem,

mie angenommen mirb, ber Sftücfenpanger feft nerbunben mar. 23e§ügliii) biefeS hfy

teren fünftes ^errfc^t einiger gmeifel, benn bie ©elenloerbinbung ber Dberfcfyulter-

fnodjen ("supra-scapularia") mit ben Hinteren ©eitenminfeln beS ÄopfeS ift ber*

artig, ba^ fie eine beträchtlich freie Vemeglid)leit belunbet; ic§ fü^le mid& §ur Stn«

nannte veranlaßt, baß bie Äörperplattenmitbem $opf nidfjt serbunben maren, auSge*

baß baS üorbere $aar SBaudjplatten eine auffallenbe 2leljnli($lett mit ben 9tobenbemen (coraco

ids) von Plesiosaurus geigt. 23ei 'oem gegenwärtigen ©tanb unfereS SBtffenS ift eS oljne gwei=

fei ftdjerer, btefe 3le^nlic^!eit e^er als bie von analogen, ars t>on homologen ^noc^en §u erad^ten,

aber in 2lnbetrac^t von ©rünben, welche weiter unten angegeben werben, fdjeint eS mir ntc^t

u ntn ö g l i d), ba^ wir im ^ruftpan^cr von Dinichthys Elemente fowot^l beS ^8ed'en=, als aucl)

beS SruftgürtelS befi^en, welche t)ier fytyex entwidelt finb, als bei irgenb welken je|t lebenben

§tfct)en unb Slmp^ibien, unb fogar $epttlteneigentpmlid)!etten barbieten.
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nommen burd£) biefe ©elenfoerBinbung, voa%, wie wir wtffen, ber $att bei Dinich-

thys war* SDie uerfdjiebenen platten be3 Äörperfd)tlbe<o uon Coccosteus finb, rote

in ber Segel angenommen wirb, giemlid^ feft vereinigt gewefen. SSon Stgafftj, $ßan=

ber, SKiHer unb Drvm werben fie als §ufammen gelötet bargefteßt, ba fie aber beut-

lid) mittelft ftraffer ©elenfe uerBunben waren,—inbem bie Sauber in einigen fallen

Bebeutenb üBereinanber liegen unb bie Betreffenben Anoden fidj fo leidet trennen, baf$

fie gewöljnltdjj unuerBunben gefunben werben,—finb wir §ur 2tnnaf)me gezwungen,

bajs fie weniger feft nerbunben waren, als bie Äopffnod)en.

5Die DBerfc|ulter?nocf)en (supra-scapula
;
post-temporals von ^5ar!er) tum

Coccosteus finb benen von Dinichthys fe£)r einlief), iribem fie äljnltdfje ©eftalt unb

eine ejttfprecfyenbe ©elenfoerbinbung mit bem Äopfwinfel Befii^en. ®er einige Be=

merfBare ttnterfcfyieb biefer ©elenfoer&inbung ift Bei ben §wei ©attungen ber bäumen^

äfynlitfje $ortfat$, welker Bei Dinichthys uom ©eljör&ein (?) abgebt, um e3 §u ftü=

§m. ©iefer §ortfa| fefylt Bei Coccosteus, aBerbie linearen gurren, weldfje bie an

einer anberen ©teße BefdjrieBene 3Ser§ierung Bilben, finb auf ben Hinteren ©djtäfen-

Beinen ("post-temporals") unb ©efyör&einen Beiber ©attungen fidjtBai.*) Sie

Hinteren ©d)läfenBeine t)on Chelyophorus finb benen uon Dinichthys noef) met)r

äf)nlid()
; fie unterbleiben fidj faum in irgenb einer «gtnftdfjt, au^er in ber @rö£e.

2>n bem norliegenben SSanbe finb 2IBBübungen be§ Sücfenfd)ilbe3 von Coccoste-

us nad§ amerifanifcfyen unb fd^ottifc^en ©semplaren ueröffentltd()t ; ba§ 3Wtcfenfcf)ilb

von Dinichthys ift auf einer ber großen tafeln (Karte V), weld£)e*biefem 33eric§t

Beigefügt finb, bargefteßt SJlit ben 2l&BiIbungen auf biefer Karte, welche fämmtlidf)

in natürlicher ©rö^e bargefteßt finb, lann man leidet eine 33ergleid(jung aufteilen, unb

man wirb auf einen 33Ii(f Bewerfen, baft ber Unterfd)ieb Beträchtlich ift. Sa£ bie in

$i&t ftefjenben Anoden fyomolog finb, barüBer lann lein uemünftiger gweifel Ijerr-

fd^en ; wir muffen uns jebodlj einer anberen ©ruppe uon ^lacobermen guwenben, um
3tüc!enfd(jilber, gleid) bem von Dinichthys, gu finben. SDiefeti Begegnen wir Bei As-

terolepis unb Heterostius, Befonberg Bei ben leideren. Sag Südfenfd^ilb uon As-

terolepis ift ber von §uglj sJJäßer afö eine Sungen&einplatte (hyoid plate) Befd^rie-

Bene Knodfjen. ißanber jebodfj Bringt benfel&en an feine richtige ©teile, auf ben Sü-

den, unmittel&ar tjinter bem Kopfe, ülßenn man bie auf Safel 8 feinet oBenange=

führten 2Berfe§ enthaltenen SIBBilbungen nad^fd^lägt, fo erficht man, baf* in aßen

*) £)er ^nocfyen von giften, welcher von ßuoier unb ben weiften Qoologen feit feiner Seit

Supra-scapula genannt wirb, ift, wie von Sgrn. SB. $. parier Behauptet wirb, ba3 Post-tem-

porale, unb feitbem ber oblong oieredxge £nocf)en, weldjer bei Coccosteus mittelft eineö fefjr

oolßommenen unb beweglichen ©etenfeä mit bem $opfe oerbunben ift, oon Sßrof. £ur,lefy Supra-

scapula genannt wirb, nennt §r. parier benfelben gleichfalls os post-temporale. Sßä^renb

irf) nic^t bereit bin, bie ©enauigleit biefer Slnfic^t eineä 2lnatomen, roeldjer fo oerbienterma^en

berühmt ift, wie §r. parier, gu beftreiten, wage xfy, um eine abermalige llnterfudfjung biefeä

galleö ju bitten unb bie 3ttutl)tnaf$ung gu erwägen, baf$ biefer ^noc^en, welcher genetifc^ fo gän^

lid; unabhängig ift oom ©d)äbel, gu einem Hinteren SBirbelbogen gehört, unb ba$ er entweber

ba$ ift, waö er genannt worben ift, ba£> Dberfd^ulterbein (supra-scapula), ober notf) beffer ba$

Dberfd)ütffelbeut (supra-clavicula). Sei biefer Deutung würbe bann ber $notf)en, mit

welchem er fic^ tjerbinbet unb welcher ben Hinteren ©eitenwin^el beö $opfe3 bilbet, baö os post-

temporale fein.
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wefentlidjen ©trufturpunlten bte 3tü<fenfd)ilber von Heterostius unb Dinichthys

bie gleiten finb ; ber eingige Unterfdf)teb ift, baf$ Bei Heterostius biefer Änodfjcn

t)iet Jürger, afö breit, wogegen bei Dinichthys bie gtoei ®urd)meffer einanber faft

gleid) finb,

Ser ©cljäbel oon Dinichthys fd^etnt im SSau bem oon Asterolepis unb

Heterostius fidfj mefyr gu nähern, afö bem oon Coccosteus. ®ie 3lel)nlid)feit

fdfjehtt auc^ mit Heterostius etwaä größer gu fein, afö mit Asterolepis. Sei ber

letztgenannten ©attung bilbet ber §interf)aupt§tf)eü be3 ©djäbefö eine faft gerabe

Querlinie, wogegen bei Heterostius er fe^r ftarl gewölbt ift, wie bei Dinichthys.

SDer Wintere 5tanb ber Dbertjinterljaupt&platte—weldje bie SRitte be§ Sßogenä Bilbet

—

befi|t faft biefelbe 33efd)affent)eit bei Dinichthys unb Heterostius, ba3 Reifst, er

ift mit gwet tiefen ©ruben, meldte burdE) eine fd)tnale Seifte getrennt werben, au$ge-

ftattet, unb hinter biefen ift ein eigentümlicher ppramibaler 33orfprung. 2lße Sno=

cfyen be3 Hinteren S£i)eüe3 be§ Kopfes werben in ber Siegel feft gufammengelötljet ge=

funben ; bie Sereinigung gwifdfjen bem Dberljinter£)aupt3bein unb bem ©e£)örbein

(epioticum) ift fo feft, ba£ tfjre Sereinigung&punfte nid^t erlannt werben lönnen

unb fie einen foliben Änodjen gu bilben fdfjeinett* SDiefer Änocfyen wirb jebodfj man*

d§e§mal unoerbunben gefunben ; berfelbe ift auf SEafel LIX abgebilbet.

®er oorbere %fy\l be3 ÄopJe§ ift in ber 5Regel gergltebert unb fd)eint au3 ftarfen

Snocfyenplatten, welche mit Knorpel belegt unb burd§ Änorpel meijr ober weniger feft

oereinigt gewefen finb, wie bei Heterostius unb Asterolepis, beftanben gu Ijaben.

®ie äußere Dberflädjje ber äußeren Änocfjen oon Dinichthys finb mit einer fein-

lömigen, faft unbemerfbaren Sergierung auägeftattet. 2lu^erbem ift bie ©d)äbe!ober*

fläche mit einer ©erie oon vertieften Sinien oergtert, welche ein ornamentale^ SRufter

bilben, beffen Hmriffe nodf) nicf)t oößig erlannt finb. @twa§ berartigeS ift an btn

©fabeln faft fämmtlidjjer Pacobermen gu ernennen ; man lann fie auf ben §inter=

fdjläfenbeinen (post-temporals ; "supra-scapula") erblichen ; bei Dinichthys

unb Coccosteus finb ©puren berfelben auf ben Anoden be§ 33ruftpanger3 fidfjtbar.

ßwtfdjen Dinichthys unb feinen ©tammeägenoffen, Asterolepis, Heteros-

tius, Coccosteus, Pterichthys, Aspidichthys, u. f. w. befielt jeborf) ein auf-

faßenber Xtnterfcfyieb, nämlidfj bie Dberflädje ber äußeren platten ber lederen finb

mit gebrängtfteljenben unb fjäufig prominenten unb ftemförmigen §öd(;erd)en oergiert,

wogegen bie DberflädE)enlnod§en oon Dinichthys nur bie ©ranulation unb linearen

gurren, beren oben ©rwä^nung getrau würbe, beft^en.

$n einem $aße ift ber oorbere %$z\l be3 Kopfes gang gefunben worben ; berfelbe

befanb fiel) jeborf) in einer ßoncretion unb würbe burc| ba3 §erau§nel)men au3 ber

garten unb feften ©runbmaffe fo feljr befdjjäbigt, ba% bie Hmriffe ber platten, welche

il)n gufammenfeisen, nicljt erlannt werben lönnen. ®ie3 geigt jebod), baft eine Sno*

djenlage (sheet of bone) bie gange Oberfläche be§ Köpfet bebecft l)at. 2ln aßen,

bei ©jjeffielb aufgefunbenen ©fabeln ift btö SKaul oerfrfjwunben, nur bie hinter-

Ijaupt^ unb mittleren Sbeile finb erhalten. 5Die ©el)irnlapfel beftanb, bem 2lnfd)em

nad^, gum S^eil au§ Anoden, gum SCf)eil au§ Knorpel, inbem wir oor bzn Inöd^er^

mn Sögen, welche ben ^inter^aupt^t^eil oerftärlen, ein vertieftet ^elb (vomn oon

ber ^nnenfeite betrautet) finben, wo einige flache, ftral)lig geftreifte Knoten gegen
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W ©djäbelbac!) gebrückt finb. 9JtögIid()ermeife mar baä ©eljirn gänglid) in Anoden

cingcfc^Ioffen, aber ba§ unbeutlidje unb t>ertt)irrte 5lu3fel)en ber unteren ©eite be§

©djäbete ijat mid) 3x1 bem ©d)luffe »cranial baß ein beträchtlicher £l>etl be3 urfprüng*

lid^en 33aue3 aus Knorpel beftanb.

3met abgelöfte ©cfyäbelfnodjen, meldjje £>r. ^errett mit bem Äopfe gefunben §at unb

bie auf einer anberen ©eite erwähnt mürben, entfprecfyen augenfdjjetnlicf) ben t>on §uglj

3KiUer unb $anber abgebübeten, gehören §um tmrberen 23jeil beä ÄopfeS t>on Aste-

rolepis unb umfaffen §um %f)t\l bie 2tugenf)öf)len.

(Sin $aar großer Knoten, melden man früher nidjt begegnet mar unb meiere

einen 5C^eil be3 großen ©feleteä t>on Dinichthys btlbeten, mürben im «erfloffenen

$al)re von §m Verteil bei ©fyefftelb gefunben» SDiefelben finb faft jjmei $uß lang,

an bem einen Gmbe etma§ fächerförmig, fladb unb ungefähr fieben $oll breit unb an

bem anberen fdjmal unb gabelig geseilt. SDiefe mürben von ©iß 5tabenfd)ulterbetn

(coraco-scapulars), von Dmen unb ©untrer 9tabenbeine (coraeoids) unb t>on

parier ©dfjlüffelbeine (clavicles) genannt merben. SDerfelben mirb bei ben Semer-

fungen über Dinichthys Terrelli abermafö @rmä£)nung getrau merben.

SDie $loffen von Dinichthys finb un§ nur burd) ein eingtgeä 33rud)ftüdE von

fed)3 3oß Sänge unb brei bi§ tner ßoll Sreite befannt. 2)te3 ift bem 3Wd)ein nadj

ein %$t\l einer mebianen gloffe, beren ©trafen fo bief, mie ein Heiner Ringer, unb

gut t>erfnöd(jert finb. -JJieljrere große fladfje platten finb mit ben tmrftetjenb befd)rie=

benen Anoden sergefellfcfjaftet gefunben morgen, iljre ©teßung ift jebodE) nod) nid^t

feftgefteHt. ©iefelben merben bei ber 23efd)retbung von D. Terrelli eingeljenber be-

fprod^en merben.

2lu3 ben Dorfte^enben SBemerfungen erfteljt man, baß bie ©ntbeefung tmn Di-

nichthys tmn großem ^ntereffe ift, unb $mar nid^t einfad) metl'fie gu einer frembartU

gen, angeworbenen ©ruppe von giften einen meiteren unb IjödOft rtefenfyaften fyn*

jufügt, fonbem auty meil berfelbe als ein SerbinbungSglieb gmifd^en mehreren @at=

tungen betmntfdjer ^ßlacobermen bient, beren t)ermanbtfcf)aftlid()e 33e§tel)ungen eini-

germaßen bunlel maren, nämlidfj Coccosteus unb Pterichthys mit Asterolepis

unb Heterostius ; befonberä aber, meil berfelbe nad£)meift, baß gmifdjen biefen et*

gent^ümlid)en f^ifd^en unb bem anomalen, }e$t lebenben Lepidosiren eine SSermanbt*

fd&aft befielt.

3)a§ Sluffinben einer lebenben ©pegieS von Ceratodus (C. Forsten) unb ®r.

®untl>er'3 forgfdlttge Unterfudjjung berfelben Ijaben bem älufdjein nadfj jur $olge ge=

f)abt, baß eine genettfdjje Sinte tmm Dipterus ber bet>onifdf)en Formation burd)

Ctenodus ber ©teinlofjlenformatton unb Ceratodus ber 2rta3' §u ber auffälligen

$orm je£t lebenber Sungenfifdjje (Dipnoi) «erfolgt mürbe. 2lu3 bem, mag mir von

ber ©tru!turäl)nlid^!eit jnnfdjen Lepidosiren unb Dinichthys gefeljen Ijaben, fön*

nen mir ben ©d£)luß gießen, baß eine parallele Sinie von ben bet>onifd)en ^5lacot)ermen

ju bem anberen je^t lebenben 3*^9 ber ©ipnoerfamilie, meldte je^t burd) Lepido-

siren unb Protopterus vertreten mirb, ^inaup^rt. Sie ©lieber biefer Sette finb

nod^ nid^t gefunben, barüber aber I)errfd)t menig Srcmfd/ baß fie nod£) entbedtt mer*

ben.
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($% ift zxm intereffante $£l)atfadje, bafy bie \t%i lebenben SungenfifdEje Sewofyner

ber [üblichen «g>emifpf)äre finb, wogegen bte lebenben ©djmelgfcljupper (Ganoidei),

rote früher begrenzt, nur in ben $Iüffen ber kontinente oorfommen, roeld^e nörblid)

oom Slequator liegen '2)iefer Unterfdjjieb in ber geograpljifdjjen Verbreitung nn^ bte

93erfd)iebenf)citen, welche in beren anatomifdjem Sau bemertbar finb, fjaben Zoologen

oeranlaßt, bie 2ungenfifd)e un'o bie ©d)tnel§fd)upper in gefonberte Drbnungen §u ftet=

len ; SDr. ©untrer aber fd)Iägt oor, biefelben in ber Drbnung Gaiioidei gu oereini=

nigen. ®ie neueren (Sntbecfungen, beren @rwäl)nung getrau würbe, fdjetnen biefe

Älafftftfation gu betätigen, inbem fie bie jei$t lebenben £ungenfifd)e (Sipnoer) auf

bie ©djmel^fdfjupper ber patäogoifdjen 3eitalter gurüdoerfolgen, weldfje §u jener 3eit

beibe §emifpl)ären bewohnten unb bie mäd()tigften unb E)öd)ftorganifirten Sebewefen bil=

beten.

®ie 33erwanbtfdf)aft, welche, wie nadfjgewiefen würbe, gwifdjen ben beoonifcljen

©d^mel^fcljuppern unb ben jet$t lebenben Sungenfifd^en befielt, wirft bie $rage über

htn relatioen ©rab biefer IXrfifc^e auf ; bmn e3 ift wol)l belannt, ba^ bie lebenben

Sungenfifdje in Stnbetracfyt mehrerer ©trufturoerljältnifje, un'o befonber^ in 2lnbe=

trad)t be§ llmftanbeä, baß fie ein breilamtnerige§ §er§ unb fowoljl Sungen, afe aud)

Giemen befi^en, guerft für 2lmpt)ibien gehalten unb nad)£)er al3 bie ljöd)fte Drbnung

unter ben $ifd)en betrautet rourben. SDie Segeidjnungen l)od) unb niebrig finb in ber

Älaffififatton einigermaßen unbeftimmt angewenbet worben unb fyaben oielfa^eö

Siißoerftänbniß Ijeroorgerufen. ©iefelben brüdjen ftd^erlid^ mdfjt bie wafyre Serwanbt=

fcf)aft gwifä)zn ben fyntfyetifdjen ober ^Verallgemeinerten (generalized) %\)ym

ber Urzeiten unb ben mefyr \ p e§ i a I i f ir t e n ber ©egenwart au§. SDer je^t lebenbe

Änodjenftfd) (Seleoftier) ift unzweifelhaft ein oollfommenerer % i f ä), als irgenb einer

ber fogenannten ^ifd^e ber paläo§oifd§en Seitalter, obgleid) festere in ifyrem Sau ge=

wiffe fünfte geigen, welche fie einigermaßen mit ben Ijöljeren klaffen, ben Slmp^ibien

unb Reptilien, oerfeiten, $n einer £>infid)t fomit—iljrer Serwanbtfdjaft mit ben fjöfje-

ren ©ruppen—ftanben biefe früheren ^ifc^e fyöfyer auf ber Stufenleiter, al3 bie neueren,

in anberen Segiefyungen aber besaßen fie einen rubimentäreren Sau, benn bie 2Birbel=

faule unb bie ©d^äbellapfel berfelben waren fnorpeltg, wogegen bei ben jetzigen giften

fie oerfnödjert finb. S)ie ^atfad^e fd^eint etnfad) bie gu fein, baß bie große ©ruppe

ber ©dfjmelgfcfjupper, meldte ber gauna beä beoonifdjen gehaltet ßljarafter oerlieljen,

ben elterlidjen ©tamm bilbeten, oon welchem mittelft ®ifferen§irung bie $ifd)e nad)

ber einen ©eite un'D bie 2tmpl)ibten unb Reptilien nacf) ber anberen ©eite ftd) ab^weig^

ten. 2(n einem Saume mögen bie unteren Slefte nur Slätter tragen unb finb in bte-

fer §infid^t um einen ©cfyritt bem ©tamm oorau§, wogegen bie pfjeren 2lefte Slütljen

unb $rüd)te tragen, beibe aber ge^en au3 htm ©tamm l^eroor unb $afern, weld^e oon

}ebem hinabführen, oereinigen fi<$ bort, fo baß ber ©tamm—niebrig in ©tellung

unh $unftion, wie er ift,—mit ben Sleften, weld^e begie^entlid; bie oegetatben unb

reprobultioen Organe tragen, me^r in ©emeinfd^aft befi^t, al§ fie untereinanber be-

fi^en.

®ie SSermengung oon 2lmp^ibien= unb.^ifc^eigent^ümlic^feiten in ben Hrfifd£)en

wirb leidet erflärt — unb lann nur erllärt werben, — burd) bie annähme, baß

fie ben gemeinfd^aftlid^en ©tamm bilbeten, oon welchem fowol)l ^ifd^e, afe auü)
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©alamanber fiel) abgeneigt ijaben. 3>n biefem tlrftamm finbct man bie ©igentfyüm-

Umleiten aller batmn abgeftammten ©vuppert, jebod) in einem unoollfommen entmi-

(feiten guftanb. Unfere je^igeu §fifdje gehören §um größten S^eil ber ©ruppe an,

meldje $nod)enftfd)e genannt mirb, weil fie üollftänbig fnöcljerne ©Mete befi^en ; bei

hzn Urfifdjen aber überftieg bie 9Jtenge bieten ÄnodjengemebeS, meldjeS beren 3luf}en=

ffelete bübete, um tnelemale bie Snodjenmenge ber jetzigen gifdfje, unb baffelbe mar,

bem 2tnfcfyein nad), in ber ©trultur ctfynlicfyer ben $nod)en xmn 2lmpl)ibien unb 3ftep=

tilien, als bem Änodjengemebe von giften. 9JJit biefer ungemeinen ßntmidlung ber

äußeren iRnodjen mar bie fnorpelige SBirbelfäule vereinigt, melcfye zxn 9)JerImal em=

brponaler unb rubimentetrer ©ntmidlung mar. @S ift bemnad) augenfdjeinlidj), baf$

bie Sftenge unb SSottfommen^eit beS ÄnocfyengemebeS feinen fixeren SInljaltSpunft

für bie Älaffififation ber gtfdje bilbet. 2)te maffinen Anoden von Dinichthys finb

nicfyt nur in S(nbetrad)t iljrer ©röf$e, fonbern anä) im §inbltd auf tljre SDidEjttgleit nnh

tmllfommene Erhaltung auffallenb. 3Mn $nod£)en von Reptilien ober Säugetieren

mürbe unter biefen SSer^ältniffen burdf) bie ©inflüffe, meiere fie umgeben fjaben, x>ott=

ftcmbtger unberührt geblieben fein. Qn biefer §infid;i finb fie augenfdjeinlid)

tmr^üglidjer als baS meiere unb elaftifcfye ^nodjengemebe, meines bie ©Mete ber

meifien unb fyöcfyften jettf tebenben gifdje bilbet. 2ßir finb jebod) gelungen, bie

tmltftänbigen unb unburd)bringttcf)en ganger unb bie maffben unb gemaltigen tiefer

ber großen ^Jlacobermen eljer als fdjroerfällige unb rotje (SrftlingSmobeEe, hznn als

leidste §ierlid§e nnh tüdjtige 3Jiafd)inen, meiere bie t)ert)ollfommneten Sftefultate eines

langen SSerbefferungSoorgangeS finb, §u betradjten. 3)er fernere ganger, meldjer

von bm yiittexn in alter $eit getragen mürbe, ift längft auf bie ©eite gelegt morben,

benn bie eifengepan^erten ÄrtegerbeS Mittelalter^ mürben unbeholfene unb mad^tlofe

©egner für unfere leid)tbemaffneten Gruppen fein, meiere §interlaber unb 35ref)ge=

meljre befi^en unb mit ber ©djnelligfeit unb ^3ünftlid)feit ber mobernen Saftif fid; be=

megen^ ©benfo ermiefen fxd) im gorifcfjrttt beS $ifd)lebenS erfyöfyte ^ntelligeng unb

©djjnelligfeit ber ^Bewegung unb beS ©rgreifenS im fiampfe um'S 3)afein ben unburdj-

bringlidfjen, aber fc^merfäHigen SertljeibigungSmaffen ber langfamen unb überbür=

beten ^lacobermen mefjr als ebenbürtig.

^Ijatfadfjen von äljnlidjer Sebeutung fönnen xn ber 2ebenSgefcf)id)te aller Steter*

flaffen gefunben merben, unh biefe finb in ber ©efd)td)te ber 3J£enfd£)fyeit unh im gort-

fdjritt ber Sbilifation nx6)t meniger mirfltdf) unb bebeutungSooll.

3n einer Slnmerfung auf einer ber tmrauSgefjenben ©eiten Ijabe idfj bie SCufmerf-

famfeit auf einen anberen ^Junft im 'San von Dinichthys gelenft, melier mögli-

(^ermeife eine $ermanbtfd)aft gmif^en ^n ^Slacobermen unb ben Snodjenfifdjen (2e=

leoftiern), unb mögUdjepeife felbft mit hm Ijö^eren Älaffen ber 2Birbeltl)iere befun=

bet. 3)iefer ©egenftanb ift von fo großem ^ntereffe, ba^ ic^ e3 mage, nod)mafö bie

Slufmerffamfeit barauf ju lenfen. $&mn man hk jet$t von bem S9aud)bruftfd^ilb von

Dinichthys gegebenen Slbbilbungen betrachtet, fo mirb man bemerken, ba$ es an§>

§mei $aar abgeflachter ^nocfjen befte^t, meldte bem Slnfd^ein nad^ gemiffe SSejie^utt-

gen §u ben Sruft* unb Saud^floffen einnahmen. ®ie§ ift betreffs beS Hinteren ^aa^eS

burd^ bie tiefauSge^öpten gurd;en, meldte beren Hinteren ©eitenminfel begeid^nen,

beutlicl) nad^gemiefen, @in jeber 2lnatom mirb bie 2ßa^rf($einlid)feit anerfennen,
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baß biefe $urd)en $ur 2tufnal)me t)on Heroen unb ^Blutgefäßen bienten, meldte ju ben

Hinteren ©liebmaßen gingen. 2Benn mir nun biefeö ©cf)ilb mit entfpredjenben ober

analogen Steilen an anbeten gieren Dergleichen, fo finben nur einige merfwürbtge

unb bebeutung^ooHe 2lel)nlicl)feiten

:

1. ®ie ©lemente be§ Sau($fd^ilbe§ oon Dinichthys Bieten eine auffattenbe

parallele mit ben abgepaßten Anoden, meldte bie unteren Steile ber Srufk unb 33e=

dengürtel oon Plesiosanrus, nämltdfj, bie Sftabenbeine, bie ^nterclaoicular- (ober

9ieural=) Änorpel un)) bie ©djambeine, btlben. 63 ift giemlicl) fidler, baß bie Änodjen

einer jeben ©erte entpfrecfjenbe Stellungen einnahmen unb biefelben $unftionen mefyr

ober weniger oottfommen t)errid)teten ; e§ fd£)eint mir md)t unmögltd) §u fein, baß fie

Ijomolog finb. Sei biefer 2lnfdf)auung mürben bie oorberen ©eitenfnod^en be3 ©df)ü*

be3 al3 Siabenbeine unb ba% Wintere $aar afe ©d^ambeine unb bie mebiane platte

aU ba§ Slequioalent eine3 33ruftbein3 unb oielleicfyt eine§ gwij'cljenfdpüffelbemg 8U $t*

trauten fein.

SDte Sbee, baß bie paarigen Anoden be§ 33ruftfd(jilbe3 oon Dinichthys bie

Stepräfentanten ber Sftabenbeine unb ©d()ambeine oon Reptilien finb, mirb im erften

2lugenbltc£ al§ fo l)eterobo£ erfreuten, baß fie laum eine weitere ©rwägung oerbient

unb bie 2tnftd)t, baß fie einfacl) §autoerlnöd)erungen, gleicf) ben ©puppen be$ ©töre§,

ben Sftüdenplatten ber ©iluriben, u. f. w., finb, fdfjeint t>iet einfacher un^ beliebigen*

ber $u fein.

©tcfyerlidj mürbe e3 eine leidste SKüfye fein, ben Urfprung biefer platten $u er=

Hären, wenn man annimmt, baß fie eine ber faft unenblidj) mannigfaltigen ^Ijafen,

meldte ba3 §autffelet ber $tfd£)e annimmt, bitben, aber e§ ereignet fiel) l)äufig, baß

bie leidsten unb einfachen ©rflärungen oon ben Sftätljfeltt ber 9iatur nirfit bie magren

finb, unb, wie weiterhin nad()gewiefen werben mirb, ©rünbe gefunben merben, wel=

ä)z un3 ernfttid^ bezweifeln laffen, baß biefe Snocfyen einen ü££)eil be3 §autffelete3

bilben.

2. Sei ben ©cfjilbfröten mirb bie untere ©eite be3 Äörperä burdlj einen ^Janjer

gefd)ü£t, melier biefelben Munitionen oerrid^tet unb im üIBefen bem Saud^fd^ilb x>on

Dinichthys in Ijoljem ©rabe ähnelt. $Jlan mirb jebod) bemerfen, baß mistige ,Un=

terfdf)iebe gmifc^en benfelben beftefyen. 5Der Sruftpan^er ber ßtielonier beftefyt in ber

Siegel au$ trier ^lattenpaaren mit einem feilförmigen mittleren oornen. 2lHe biefe

finb, wk 5Ratf)!e behauptet unb anfdfjeinenb nad^meift, ^autlnod^en, weldjje in

ben Äörperbebedungen fiefy entwickeln unb mit bem Qnnenffelet feine SSerbinbung be-

fi^en. ®ie oorberen brei Anoden be§ Sruftfd^ilbe§ ber ©djilblröte entfprecfyen, wie

Surfet) meint, ben brei Seljlplatten ber Sabt)rint^obont=3lmp§ibien unb finb bie 5Re*

präfentanten ber ©djlüffelbeine unb eineö 3wifd()enfd)lüffelbeine3.

SDie §wei ^aar Anoden, meldte ben Sentral= unb $aupttl)eil be§ Sruftfd^ilbeö

ber ©d^ilblröte bilben, nehmen bte ©teEung ber §wei 5ßaar im ©d^ilbe oon Dinich-

thys ein ; unb einige ©djilbfröten befi^en fold)e, welche benfelben in ©eftalt nid^t

feljr unä^nlic^ finb. 3)eßwegen ift e§ md^t unmöglid), baß fie beren 2lequü>alente

finb ; ba§ Sruftfd^ilb ber Spionier aber befielt au$ neun Anoden, wogegen in bem

oon Dinichthys nur fünf enthalten finb. SSon biefen fünf entfpred^en bie »orberen

brei in ifyrer Sage mel)r "om oorberen brei beg Sau($fd§ilbe§ ber ©d^ilbfröte unb ^a-
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Ben beffere 5lnfprüd)e, als if)re Slequivalente betrachteten werben, als baS §weite$aar

fjat, als bie homologen beS ^weiten ^ßaareS im ganger ber ©d)ilbfröte erad^tet gu

werben. 3)aS Wintere ^ßlattenpaar im ganger von Dinichthys ift viel freier unb

unabhängiger, als baS groette $aar be§ (SdjtlbfrötenpangerS, unb befi^t t)iel weniger

ben ßtjarafter von £>autfcl)ilbern unb mefyr ben von inneren Anoden. 3loti) weiter,

baS Wintere $ßaar ber 6d)ilbfrötenplatien (Xiphoplastrons) fehlte, in fo fem wir

wiffen, int ganger von Dinichthys gänglidj. @S ift vielleicht möglid), baß bie bis

je$t nod) mdfjt eingeorbneten platten ber unteren ©eite beS Körpers von Dinichthys,

welche in ben Semerfungen über D. Terrelli befdjrteben würben, mit benen beS

Sruftpan^erS fo verbunben gewefen finb, baß fie bem Saudjpanjer eine größere 3lel)n=

üdfjleit mit bem ber ©djilbfröten verleiben, als er jetjt §u beft^en fdjetnt, aber bei bem

gegenwärtigen Staub unfereS s
JBiffenS fdjeinen bie 33erfd)iebenl)eiten nicfyt nur groß,

fonbern rabilal §u fein.

3. 33on "ozn d>arafteriftifd)en SM)lplatten einiger 3lmpl)ibien (Archsegosau-

rus, u. f. w.) ift erwähnt worben, baß fie einige 3lel)nlid)feit mit ben vorberen brei

£nod)en beS 23rufifd)ilbeS von Dinichthys barbieten.

®iefe Heizplatten von 2lmpl)ibien befielen aus einer rautenförmigen mebianen,

nebft einem ^aar von einigermaßen breiedtgem Umriß, welche nad) dornen convergi-

ren unb mit ber mebianen platte burd) iljre vorberen fettlidjen Sftänber fiel) vereinigen.

äSon 3Rcger erachtet biefe platten als homolog mit ben vorberen platten beS ©cfyüb*

!rötenbau^fd)ilbeS, wogegen Drvtn fie mit ben Festplatten von Megalichthys unh

Sudis vergleicht. SSon Sßrof. §u£ler) werben fie für 8d)lüffelbeine un^D $xvx\ä)tnz

fcfylüffelbeine erachtet, für fiel) felbft genommen, finb bie vorberen brei $nod)en beS

Tangers von Dinichthys in Sage unb ©eftalt ben Heizplatten ber 3lmpl)ibten nid)t

feljr unäljnlid), wir muffen aber über bie platten, welche bie Hel)le von Dinichthys

bebedten, tneljr wiffen, etje wir bie 23ergleid)ung befriebigenb ausführen tonnen.

Kögüdfjerroeife befanben fidj bie homologen ber Heizplatten ber Slmp^ibien, wenn

foldje bei Dinichthys vorfjanben waren, vor bem 23ruftfd)ilb. 2Bie bem aud) fein

mag, baS Wintere ^lattenpaar von Dinichthys ift im ©d)ilb von Archaegosaurus

ofyne jebenSRepräfentanten ; bieS ift eine fo wichtige 33erfd)iebenf)eü, bafy fie auf irgenb

dm 5lnna§me ber Homologie gwetfel wirft.

4. $rof. $U£ler) vergleicht in feiner vortrefflichen Stbfyanblung "On the Clas-

sification of Devonian Fishes,"* baS ©ternalfdfjüb von Coccosteus mit bem

einiger je|t lebenber Siluroib=$ifd)e — Ciarias, Loricaria, u. f. w. — unb finbet

eine folcf)e Hebereinftimmung in biefen Steilen, wie aud) in ^n ©djäbelplatten unb

bem Stüdenpanger, baß er eine ©attungSverwanbtfdjaft gwifdjen ben alten $lacober=

men unb 'o^n mobernen Siluroiben vermutet. $rof. Dwen £)atte vorder bie Stuf*

merffamleit auf biefe Sle^nlid^fett gelenft,! jebod) meljr um bie $unftion beS ^5latten=

pan^erS ^u erflären, als um eine ^oologifdjeSerwanbtfdjjaftgu beweifen. 2)iefeSIe£)n=

Käfjfett ift in ber 3^at in vielen Regierungen fef>r auffallenb, unb gwar in fo Ijofyem

©rabe, baß es fd)wierig ift ju glauben, baß fie einfad) „Ijomoplafttfd)" unb nid)t „tjo*

>:: Memoir of the Geological Survey of the United Kingdom, Decade X.

t Palseontology, gtveite Auflage, ©. 148.
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mogenetifdjj" ift. 2Benn wir bte ^eorie annehmen, baft unfere je£t lebenben $ifdjje,

wie auü) 2lmpl)ibien unb Reptilien, oon einem gemeinfamen §ifd)ftamm abftam~

men, fo ift e3 nid£)t unlogtfd), anzunehmen, baft bie (Sigentl£)ümlid)fetten be3 llrftam=

meS unter feine 2lbfömmlinge oerttjettt worben fxnb, wobei bie eine Sinie bie eine unb

eine zweite eine anbere oon ben auffällxgften @igentljümlid()feiten übernahm unb fte

afö (Srbftücf oon ©eneration auf ©eneration fortpflanzte. ®er $lattenpanzer ber

UrfifdEje biente of)ne Broeifel einem fe^r nüi$licf)en gwefit unb roaf)rfd)emlid) fyerrfdfjte

in ber ©efdjjicfyte ber gifdfje niemals eine $eit be3 $rieben3, gu welker fie aEe i§re

Lüftungen ablegen fonnten, fonbern einige ©tämme trugen fie beftänbtg, unb gmar

entweber nadE) ben, burd£) bie getten geheiligten unb trielfad) erprobten SJhtftern ober

ben oeränberten Itmftänben entfpredfjenb abgeänbert.

2lu3 biefem ©runbe mag e3 fefyr möglich fein, baj$ ber ^lattenpanjer ber alten

^lacobermen bie Gürbfdfjaft ber ©iluroiben geworben ift, unb biefe I)aben wenig baoon

behalten ; bagegen ift bie SSegatmung unb ein großer S^eü be3 inneren 33au3 oon

ben weit altmobtftfjeren ^tfdfjen, "om 3)ipnoern, bewahrt worben.

$n $rof. ^uslet^ Slbljanblung "On the Classification of Devonian Fish-

es" finb Utnrifsgetdjnungen ber Sruftfcl)ilber oon Coccosteus, Ciarias unb Lorica-

ria enthalten, meldte fjier wiebergegeben werben.

CLARIAS. COCCOSTEUS. LORICARIA.

a a a, gungenöein. b b' b, Uro^alftücE. cc' c, 9laöenBcine("Coracoids"j. d d' d, ©peidjen ("Radii").

2Iu3 bem £e£t, welcher biefe getcljnungen begleitet, werben folgenbe ©teilen an*

geführt

:

„Sei einer Sergleidjung biefeä 2Ipparate3 mit bem ©ternalfd£)ilb oon Coccosteus

füfjlt man fidj oerfud()t, ba3 oorbere mebiane ©tücf be3 lefcteren mit bem Uro^alftüi

ber ©tlurotben, ba$ oorbere feitlidje ©tüdE mit bem ^tabenbein ("coracoid") unb

ba§ Wintere feitltdje ©tue! mit ber fogenannten ©peid)e ("radius") §u oergleidjen,

unb gwar um fo meljr, ba ba3 oorbere fettltdfje ©tüdf bem SHjeil beS 33ruftfd)UbeS oon

Pterichthys entfprtd£)t, welker ben $lattenanf)ang trägt, welcher bie SSruftfloffe

genannter ©attung oertritt.

„2Inbererfeit3 mu^ gugeftanben werben, ba$ bie innigere ^erbinbung be3 oorbe*

ren mebianen ©tüdfeä mit ben Sruftptatten afö mit ben 3un9en&einI)i)mem (hyoi-

dean cornua) unb bie fefyr nadj) hinten gerücfte Sage ber Hinteren feitlidpen platten,
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ttet^e aftfcfyemettb aujserfjatb be§ SÖerttd)Ä& trgenb einet SBetfunimttg mit ben gloffiht

fittb, gegen biefe 2lnfxd)t ftreiten ; bieS läftt auf^erbem aud) bie mebiane rautenförmig^

platte ol)ne ©rflärung.

„Sei ben ©iluroiben, beren id) ©rwäfynung getrau Ijabe (Ciarias, Bagrus,

Arms, u. f. w.) unb bei Loricaria wirb ein großes feitltcfyeS 33aud)fcl)ilb burd) bie

ungemeine 2lu3breitung unb SSerfd^meljung ber Änodjenelemente, weldje mit benen

Ijomolog ftnb, weldje bei anberen $ifdjen „9tabenbein" unb „(Speiche" genannt wer*

ben, fyenwrgebradjt.

„33on ber 33aud)fläcl)e aus betrautet, bilben biefe $nocf)en wer grof$e platten

;

bie einer jeben ©eite finb innig t>erbunben unb felbft untereinanber xjerf^mol^en, wo=

gegen bie entgegengefe^ten ^ßaare in ber -Dltttettmie burd) eine ftarl §adige 3lat)t x>er~

einigt finb»

„SSenn bie 33ruftfloffe mit einem t)orberen ©tadjel auSgeftattet ift, fo ift biefer

mit bem fogenannten SHabenbein mittelft eines fonberbar compli^irten ©elenfeS t)er=

bunben. ®ie §örner beS 3unÖen ^)e^rt^ f^ 9ro fe
e f*ar^e Änodjen unb baS lXrof)pal=

ftücf, gleichfalls ein großer unb ftarler Anoden, melier bei Loricaria befonberS

breit ift, t)erbinbet baS Zungenbein (hyoidean) mit bem Sruftapparai"

§r. 2B. $itd)en parier befprid)t in feinem "Monograph on the Shoulder-

Girdle" (©. 23, unb f.) mit tuet ©elefyrfamfeit unb $äf)tgleit bie Homologien ber

33ruftfd)ilber ber ©iluroiben unb von Coccosteus, nimmt aber md)t uollftänbig bie

barauf begüglidje 3lnfidjt von $rof. §ujle^ an. SJon if>m werben bie Anoden von

Ciarias unb Loricaria, meiere in twrftefyenbem §ol§fcfynitt c unb d be^eidjnet finb,

als ©djlüffelbeine unb 3mtfd)enfd)lüffetbeine erachtet, wogegen er baS xwrbere $lat=

tenpaar beS 33aud)fd)ilbeS von Coccosteus (in ben 2Ibbilbungen c' be§eid)net) für

Swifd^enfdjlüffelbetne (interclavicles) Ijält unb fie als bie ©egenftüde beS unterften

Anoden im ©djultergürtel beS ©töreS betrautet, lieber baS Wintere $lattenpaar

von Coccosteus fagt berfelbe: „bie mit d' bezeichneten Änod)en mögen entweber §u

bem Hinteren ©d)lüffelbeingürtel (post-clavicular cineture) gehören ober fie mögen

in iljrem Hnter^autt^eil bem ^weiten $aar von 3wifd?enfd)lüffelbemen ber Lopho-

branchii (Hippocampus, Syngnathus, u. f.w.) entfprecfyen." SDerfelbe fagt wei-

ter : „bie ©d)lu£fteinftüde (b' e ber Zeichnungen) finb bie genauen ©egenftücfe ber

erften §mei 2lbbominallinienplatten ber Lophobranchii."

3n 2Inbetrad)t ber twllftänbigften ©trufturibentität ber Saucfyfcfyilber von Coc-

costeus unb Dinichthys finb bie l)ier aufgeworfenen fragen bei bem ©tubium ber

le^tgenannten ©attung von befonberem Qntereffe ; unb meiner ©d)luft aüd) in Setreff

ber einen erlangt werben mag, er wirb in gleicher SBeife bie anbere betreffen.

3öie id) auf einer xwrauSgeljenben ©eite bemerft l)abe, elje bie Homologien ber

twrberen brei platten beS 33audjfd)ilbeS von Dinichthys genau feftgeftellt werben

lönnen, muffen wir über bie anberen Elemente beS ©djultergürtels biefer ©attung et=

wa§ mel)r wiffen, als wir gegenwärtig tl)un. SSor allen Singen muj$ bie Homologie

unb bie 23e§iei)ungen ber großen Anoden, weldje id) ©d)utter4Rabenbeine (scapula-

coraeoides) genannt I)abe, feftgeftellt werben. SDiefe entfpredjen augenfdjetnlid) ent~

weber gänglid) ober t^eilweife ben fogenannten Sabenbeinen von Polypterus (C non

$rof. $uicktf% 3lufri^, "Classification of Devonian Ganoids", ©, 22, $ig. 17)
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unb oon ntelen anbeten gifd)en,
runb roafyrfdfjemlidD aud) ben „©djlüffetbetnen" in $ar=

ler'S Slufrtjs beS ©cljultergürtels oon Lepidosiren.* 2Bie biefe iRnod)en unten en=

ben, ob in einem (Spicoracoibfnorpel ober in 3roifd)enfd)lüffelbeinplatten oor bem

33aud)bruftfd)ilb, fjaben mir nod£) ntd)t erfahren, muffen mir aber erft lennen lernen,

efje mir ben ©dljultergürtel oollftänbig reconftruiren lönnen. $n Ermangelung eines

gegenteiligen SBemeifeS lönnen mir vorläufig bie 2lnfid£)t t)on parier annehmen, näm?

liä) baß bie norberen ©ettenplatten beS ©cljilbeS oon Coccosteus (unb fomit non

Dinichthys) bie §omologe ber breiten Änocijenplatten finb, melcfye bie bafalen

Präger ber Sruftftoffen beS ©töreS, unb jene meldje fid) begegnen, um ben 33ruftgür=

tel (arch) von Gasterosteus gu t)ert)ollftänbigen, bie 8mifd)enfd£)lüffelbeine von Ca-

lamichthys u. f. n>. finb, $n allen biefen fällen jebod) finb im SBruftfd&ilb feine

mebianen platten t>orf)anben, unb um btefeS Element §u finben, fdjicft uns parier §u

ben £opl)obrand)iten, wo er in ^n „Slbbomtnallinienplatten" bie genauen ©egen=

ftüde ber mebianen Anoden ber ©Silber von Coccosteus erblidi ©S f^eint mir

jebodj, baß auf biefe SDeutung ber Homologien ber SBruftpan^erplatten ber großen

auSgeftorbenen $lacobermen nid)t ftarl be^arrt merben lann, obgleid) es aud) fd)mie=

rig fein bürfte, fie §u miberlegen. SDer 23ruftpan§er oon Dinichthys, gum Seifpiel,

melier aus nur fünf großen unb gewichtigen Änocfyenplatten §ufammengefe|t ift, ift fo

einfad) unb fymmetrtfd), baß baS SSefh/eben, unter ben galjttofen ©puppen ber lleinen

teleoftifdjen ©eenabel (pipe-fish) feine §omo!oge §u finben, einigermaßen IjoffnungS*

los erfcfyeint, in ber 23j)at ntdfjt niel meniger fcfymierig, befriebigenb auszuführen, als bie

§t>mologe biefer grofeen platten unter ^m rautenförmigen ober freisförmigen ©puppen

eines befdjjuppten ©anoiben gu ibentifi^iren.

SBenn mir bie tmrbere ©erie ber Wandplatten von Coccosteus unb Dinichthys

mit ber üorftefyenb angegebenen vorläufigen Auslegung t)erlaffen unb §um Hinteren

$aare übergeben, fo finben mir nod) größere ©djjmierigfeit, ber $ül)rung ber großen

Anatomen, meldte über Vit oermanbtfdjaftltcfyen S3etf)ältmffe ber $Iacobermen gefdjrie^

hm fyaben, §u folgen.

Man mirb fid) erinnern, baß §r. parier fagt, baß biefelben entmeber gu bem

Hinteren ©cfytüffelbeingürtel (post-clavicular cineture) gehören ober baS $mette

$aar von 3wifd)enfcfylüffelbeinen von Syngnathus (©eenabeln) vertreten fönnen

;

mogegen £>u£let) biefelben als bie Slequioalente beS Hinteren finodjenpaareS beS Saudis

fd)ilbeS von Loricaria, u, f. ro., unb biefe als hem fogenannten „SabtuS" (©peid)e)

entfpredjenb, betrautet. SDiefe SDeutung befpredjenb, fagt £>r. parier

:

„
s

$rofeffor §U£lep fpridjt in feinem mert^oollen 'Memoir on the Ganoids',

©eite 34 unb 35, von bem gmifcfyenfdjlüffelbetn als bem „fogenannten 5tabiuS" (©.

35, gig. 21d), berfelbe ijat aber mit ^Srof. Dmen'S „JtabiuS", melier in äöirfltdpett

baS Sftabenbetn ift, nichts gu tfyun."

§ter ^errfc^t o^ne 3^eifel ün menig SSermtrrung, 'oznn §r. parier fagt an einem

anberen Drte (Monograph, ©eite 29, unten) : „Sie großen J?nod)en unten fteljt man

am beften in §tg. 21, BeiU 35 (^u^lep^ 3Kemoir), mo c baS gemaltige Snrif^m

fd^lüffelbein ift" ; mogegen 5ßrof. §uglet) auf obenangefü^rter ©eite baS vorbere feit-

* Monograph on the Shoulder-Girdle, %afel 11, gig. 1.



Udjje ©tüd (baS 3mtfd)enfd)lüffelbein oon parier) mit bem „ßoracoib" (Sftabenbein)

unb baS Wintere fettüdje ©tüd mtt bem fogenannten „SRabiuS" oergletd()t. 9Jlit

biefer ^©oracoib'^ unb „3tabiuS
/y

Angelegenheit fjaben mir jebod) md)ts meiier §u

t^utt/ als ^rofeffor Huriei/S älnfid^t über bie 2?ergleid)ung beS 33aud)fcfyilbeS t>on

Coccosteus unb Loricaria genau feftjuftetten unb auS§ufint>en, in meldten fünften

£r. parier dou biefer 2lnfid)t abrc>etd)t. ©te Ütyatfadfjen fdjeinen folgenbe §u fein

:

$rof. §ur.let) tjergleidjt bie mebiane platte beS ©cl)ilbeS t>on Coccosteus mit bem

Urof)t)aleIement t>on Loricaria, bie twrberen paarigen platten beS ©cfyübeS beS ei*

mn mit benen beS anberen, unb bie Hinteren mit ben Hinteren. £r. parier jebod)

fyält baS sorbere 33aud()plattenpaar oon Coccosteus als bie Stequioalente beS Wintern

$aareS von Loricaria unb biefe beiben als ^roifdjenfd&lüffelbeine ; baS üorbere $aar

ber ©ilurioiben erachtet berfelbe als ©d£)lüffelbeine.

3>d) $ögere, biefe ©djlufcfolgenmgen gu unterfdjjreiben, weil bieS Wintere platten*

paar, rvmn eine anatomifdje Homologie gmifdjen bem $aud)fcf)tfb t)on Coccosteus

unb bem t>on Dinichthys unb benen unferer jetjt lebenben ©iluroiben beftel)t, unb

bieg ift fomol)l in anbetraft ber SteljnlicPeiten, meldte fie barbieten, unb ber Ijödjft

augenfrf)einli(^en Homologien, meiere ^rofeffor §ur.Ier) in ben 9lüden= unb ©d£)äbel=

platten nadfjroeift, fefjr nmljtfdjetnltdfj, in beiben ©ruppen baffelbe ift.

2)ieS mirb burd) tJ)re gleite Sage mh ©rfireden nad) hinten unb burclj bie eigen*

t^ümlid^en gortfä^e, meldte an jebem bie Hinteren ©eitenminfel bilben, angebeutet.

SDte Sage biefer platten, mie oon $rofeffor Hudlet) bemerft, fdjeint'fo rceit nad)

hinten gerüdt ju fein, baft es unmafyrfdjeinltcfy ift, baft fie mit ben 33ruftfloffen in

irgenb einer 33erbinbung ftanben ; xd) mage §u bemerfen, baf$ biefelben hinter "om

Stfabel (postumbilical) maren unb biefelbe ©teile einnahmen, mie baS brüte $lat=

tenpaar im ganger ber ßljelonier (©djilbfröten), unb ferner, baft fie bie f)cmbförmi=

gen (palmated) gmifdfjenfortfai^ ("interspinous") &noä)m von Coelacanthus

repräfentirten unb gleich benfelben ben 33au($floffen als ©tü^en bienten.

2Benn bieS maljr ift, bann gehören fie e^er ju bem Sedem als §u bem SBruftgür-

tel unb üerfünbeten bmä) iljre ©rö£e, ©eftalt unb $eftigfeit ben t)oHfommneren 3u=

ftanb beS SBedengürtelS, melier bie leeren Älaffen ber 2Btrbeltl)iere auszeichnet, im

Lorano.

Häufig bin xd) von ©oldfjen, meldte bie Änocfjen oon Dinichthys unterfud^t

Ijaben, gefragt morben, meldfjeS bie tt>a^rfdjeinltdfje ©röfte biefeS riefigen $ifd)eS geme^

fen fei, unb meldte ©d^lüffe betreffs feiner SebenSmetfe aus feiner merfmürbigen S3e=

ga^nung gefd^loffen merben lönnen.

2luf biefe fragen, meiere ungmeifel^aft von felbft bem Sefer ber t)orftel)enben

©eiten fidj aufbräng^n merben, mill xd) fold^e Slntmorten §u geben üerfudjen, als aus

ben, in meinem S3efii$e beftnblid)en ^atfad^en ableitbar finb. 5Die ©rö^e ber §mei

©pe§ien von Dinichthys mar bem 2lnfd;ein nad^ ungefähr bie gleiche. S)ieS fönnen

mir aus ber relatioen ©rö^e ber entfpre^ienben Änocfyen fd^lie^en ; bie Unterliefer,

§iim 33eifpiel, befi^en bei beiben eine 9ftar.imallänge von ungefähr §mei $ufj.

®ie Sänge beS ÄörperS tann aus ben bis je$t erlangten St^atfadjen nid^t genau

beftimmt merben, inbem baS ©c^mangenbe nic^t mit äußeren ober inneren Anoden*

feilen au^geftattet mar, inbem feine gefunben mürben. 3tHer 2Bal)rfc^einli^Ieit nad)
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war baffette, tüte bei Coccosteus, mit einer feberigen $aut überwogen unb bie gange

23trbelfäule fnorpeiig.

2Bir werben jebod) einige ©puren oon 3wifd)enfortfai^ (interspinous) $nod£)en

unb bie ©trafen ber ©djwan^floffe ftnben, wonad) bie Sänge be3 Äörper3 beftimmt

werben fann, wie e§ bei Coccosteus gefeiten ift. 2Benn wir bie ©rö^ent>erl^ält=

ntffe oon Coccosteus (bem befannten nädjften SSermanbten oon Dinichthys) afö

unferen Seitfaben nehmen, fo fönnen wir beregnen, bajs bie Sänge fünfjeljn bi3 adfjt*

getjn $u$ unb ber Surdjtneffer be§ Körpers ungefähr brei %\x$ betragen fyat.

S3e§ügltd^ ber Sebenäweife von Dinichthys fönnen wir, wie tdj glaube, mit

©icfyerljeit fagen, ba£ er ein $leifd)freffer war. Sites leljrt un% beutlid) bie 33e$al)n=

ung von D. Hertzeri, bei welker bie llnterfiefer unb „Dberfiefer" mit fdjarfen $äfy
nen befetjt finb, welche baju gebient Ijaben muffen, anbere $if<$e, t>iettetd^t bie Heines

ren, welche in ba% 33ereic^ ber gewaltigen tiefer gelangt waren, feftguljalten. ®ie

©djneibfanten ber Unterfiefer unb „Oberfiefer" oon D. Terrelli belunben nid)t fo

beutlid) eine fleifcfyfreffenbe SebenSweife, benn einige ©d)ilbfröten finb ^ßflangenfref*

fer, welche einen in ©eftalt unb aud) Munition äl)nlid)en 3<J^napparat befugen, wel=

d^er jeboc^ von bem biefer ©pegteS Dinichthys ^omologifd^ oerfc^ieben ift. Sie ge-

waltigen SBorberjätyne, weldje brei ober oier 3bll §wtfdjen einanber greifen, fönnen

jebod) faum §u einem anberen Quoeä bemalt worben fein, als §um ©rfaffen unb $eft*

galten von lebenber unb ftd) weljrenber Seute.

Sa bie Segnung von Lepidosiren faft genau biefelbe ift, wie bie oon Di-

nichthys, fo wirb fie oljne 3n>etfel $u bemfelben 3wede unb in berfelben SBeife be=

nü|t. Unb ba biefe 2lefynlid)feit ber SBe^afynung eine allgemeine 2lef)n£icfyfeit ber Se=

benSweife anbeutet, fo fdjien es mir, baf$ wir oietleidjt über bie SBefdjaffenfyeit ber

9M)rung oon Dinichthys unb über bie 28eife, biefelbe §u erfaffen unb gu fauen,

@twa§ lernen fönnen, wenn wir bie SebenSwetfe oon Lepidosiren beobachten.

SDte twllftänbigfte Darlegung beS anatomifd^en 33aue§ oon Lepidosiren finbet

man in bem oben angeführten 9Jiemoir oon Dwen, baffelbe enthält aber faft gar nid)t£

über bie SebenSwetfe beffelben. SDte befriebigenbfte 33efd)reibung be§ 8 eben 3 bie=

feS Stieres wirb oom (S^rw. $. ©. 2Boob in fetner "Natural History" geliefert.

S)a bie9Jlittl)eilXtngen, wetdje er mctd)t, ben meiftenSefem neu fein werben unb etwas

Sidjt auf bie SBeife, in welker bie gewaltige Segnung oon Dinichthys gebraust

würbe, wirft, fo wage id) e§, l)ier einen %fyt\l feiner intereffanten SSemerfungen wieber=

gugeben. 9^ad)bem er ba£ ätuSfefyen oon Lepidosiren (Sungen^, ©d)lamm* ober3Jlold)=

fifd)) betrieben £>at, fäljrt er fort : „Sie SebenSweife btefeS Stieres ift Ijödjft merfwür-

big. SDiefe Spiere, weldje in ©egenben leben, wo bie ©onne wäljrenb einer langen $e=

riobe be§ 2><*^e3 eine f° ftarle §ii$e ausübt, baf$ bie ©ewäffer oertrodnen unb felbft il)re

fdjlammigen Sette §u einem garten unfc fteinäl§nlid)en Soben au^börren, würben

balb oertilgt fein, wenn fie niä)t bittet befä^en, fid^ gegen biefe periobtfd) wieberfe^=

renbe §eimfuc6ung §u fd^ü^en unb wäljrenb be§ ganzen 3ct^re§ einen gewiffen ©rab

oon geuc^tigfeit §u erlangen, of)ne welchen fie balb fterben müßten.

„2Benn bie Ijexfye ^a^reSgeit eigentlich angefangen unb bie ©ewäffer ab§unel)men

begonnen l)aben, bann baljnt ficf) ber ©d^lammfifd) feinen 2Beg tief in hm ©d^lamm

l)inein
;

feine äugen finb fo eingerichtet, baf$ ber naffe Soben fie nid)t befd^äbigen
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lann unb bic äußeren 9lafenlöd^er finb etnfad^ gwei feilte Slinbfäde. Sad)bem er

in eine geeignete Siefe gelangt ift, tollt ex ftdjj runb auf, wobei er feinen Schwang

tfyeilweife über feinen Sopf ijixltt hierauf fdjetbet ftd) eine gro^e -JRenge einer fd)lei=

ntigen ©ubftang oon feinem Körper ah f welche bewirft, baj$ bie SBanbung feiner

3ette fefjr glatt wirb, unb waf)rfd)einlid) auä) beiträgt, bie ©d(jlammt£)eilcl)en gufam=

menguljalten. Sßenn ber Segen nieberfällt, bann bringt bie geu($tigleit xa\ä) burd)

bie ©palten ber ©rbe, welche burd) bie anfyaltenbe §i^e naä) allen Sichtungen I)in

gerflüftet ift, erreicht bie gelle beS ©d)Iammfifd;eS, löft beren 2ßanbung auf unb er*

müt beren 33ewol)ner wieber gum Seben unb Sßirfen.

„Steuere Lepidosiren ober ©d)lammfxfd)e (mud-fish), wie fie gewöljnlidE) ge=

nannt werben, würben nad) bem SrpftaKpalaft gefanbt, als fie nod) in ifjren ©d^lamm-

neftem ober „ßocon", wie bie wifjenfdjaftiidje Segeicijnung ift, fidj befanben unb in

einem $aHe waren brei (S^emplare in einem einigen klumpen erhärteten ©d)IammeS,

weldjer in trodenem ^wftanbe ungefähr gwangig $funb wog, eingefd^Ioffen.

„SIlS bie erbigen (Socon in äßaffer gebraut würben, gerfielen fie, als ob fie aus

guder gemalt worben wären, unb bie eingefperrten Spiere würben auf biefe 2ßeife

befreit. Suerft warefi fie fefyr trag unb bewegten fid) laum, aber nad) Verlauf einer

ober gwei ©tunben würben fie giemlid) beweglich
* * * *

SDie äßärter, weldje fanben, ba£ ber ©d)lammfifd) an bie Oberfläche beS SßäfferS

fteigt, wenn in bemfelben geplätfd)ett würbe, fütterten benfelben gewöfynlid) in ber

SBetfe, baj$ fie mit bem ginger fyin unb fjer pläifd)erten unb bann ein ©tüd rol)en

StnbfleifdjeS an ber ©teile l)inf)ielten, wo baS Sßaffer bewegt worben war. 5DaS

SlJjier ftieg gewölmlid) langfam empor, f^nappte baS $leifd) weg unb begab ji<$ bann

mit einer eigentümlich gragtöfen ^örpermenbung J^inab gu feinem Dor^erigen Sul^
pla|, um feine Sprung gu oergel)ren.

„®iefe $re£weife war feljr merfwürbig. ^nbem & ^ äu^erfte ©pitje beS

gleifdjeS gwifd)en feine fdjarfen unb ftarfgebilbeten 3^^ne nafjm, bift er fef>r Ijeftig

gu, wobei ber gange Äopf an ber Bewegung tfyeilguneljmen fdjien. @r festen bann

baS %kx\ä) ein Hein wenig weiter in fein SRaul Ijtneingugieljen unb einen 33tf$ gu tljun,

wobei er in biefer SBeife fortfuhr, bis er ben gangen SBiffen berfelben S3el)anblung

unterworfen fyatte.

„Sann fttejs er axtf einmal baS $leifd) wieber fyeraus/ftng eS abermals, wie gu*

t)or, an ber ©pi|e unb wieberljolte baffelbe S3erfal)ren. $laä) einem brüten SSerfafy-

ren t>erfd)lang er bzn Siffen mit einem fdjneHen Sud. SDaS X'Ijter fcfylug ftetS baf=

felbe SSerfa^ren ein unb t>erfdjjlang baS $leifd) niemals, bis es baffelbe gum drittenmal

gefaut f)atte.

„Sadj einiger Seit badete man, ba£ baS SBaffer, in welkem er lebte, nid)t ge*

nügenb warm fei, um bie lauen ©ewäffer feines §etmat!)SlanbeS gu erfe^en, unb

bemgemäft würben feine 2ßafferbet)älter in baS nörblidje 33eden beS ©ebäubeS gefenft,

wo baS Sßaffer, um bie tropifdjen 5Pflangen, weld^e barin warfen, gu ernähren, lau-

warm erhalten wirb.

„Serfelbe blieb bafelbft eine gettlang, unb ba er feinen gewöhnlichen Sebarf

ro^en gleif^eS ntdjt be!am, fo wad^te er fxd) felbft baran, fic^ gu belöftigen. 2)ie

3-P
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©olbftfdje, welche im 23ecfen \\ä) befanben, fielen i£)tn jum Dpfer, unb er war ebenfo

x>erljeerenb, als eine Dtter gewefen fein würbe. @r Ejatte eine 33orliebe, bie größten

$x!

\ä)t anzugreifen unb, obgleich er in feinen ^Bewegungen- langfam war, fonnte er

irgenb einen $ifdj, nad) welkem er Verlangen E)atte, fangen, Sßenn ber gtfcfj nidjjts

SBöfeS aljnenb ruJ)ig uml)erfd)mamm, begab fid) ber ©d)lammfifd) feljr langfam unter

benfelben, big er feinem Dpfer gang naf>e war, gerabe fo wk ber fürchterliche ©runb*

fyai feine Seute l)afcf)t. Sann fdpß er mit offenem 3SJlauIe banadt), fajste ben unglüd*

lid^en gifd) gerabe an ber Sruftfloffe unb biß mit einem einzigen Shtd burdfj §aut,

%U\\<§ unb Änodjen gänglidj ^inburrf), na^m ein ©tücf genau oon ber ©eftalt feines

SKauIeS IjerauS unb fanf bann mit feinem Staub auf ben Soben beS SBedenS. 5Der

arme gifdj würbe niemals gejagt, er würbe fo in Ijalbtobtem guftanbe um^erf^wim^

mm gelaffen, unr> gafylreidje oerftümmelte ©oIbfxfd£)e mußten aus bem Seden genom*

men werben.

„SDa ber Dberauffefyer ftd) nicfjt geneigt füllte, immer me^r ©olbfifcfye $u liefern,

au§ welken baS wäl)Iertfd)e £l)ter nur einen SSiffen riß, fo badete er an gröfdje unb

fütterte baS %$kx regelmäßig mit biefen Surfen. Sa er fid; aber, in gotge ber mit ben

©olbfifdfjen gemalten ©rfafjrung, nid^t getraute feine ginger in baS SBereid) ber 3äf)ne,

weldfje fo t)öcl)ft wirffam beißen lönnen, §u wagen, befd^affte er fid; einen langen ©tod,

fpaltete xf)n am Gmbe, gwidte ben einen Hinterfuß beS grofcljeS in bie Spalte unb

fyielt ^n grofdj auf bie 2Bafferoberfläd)e, fo baß baS Kappeln beS beabfid)tigten

DpferS bie Dberflädjje bewegte.

„$aum fyatte ber grofd) begonnen gu plätfdjem, als ber ©d)lammfifd) rafd) unter

bemfelben in bie §ölje ftieg, tljn mit feinem 3JJaule faßte, xi)n oom ©tod §og, wie ein

<5ecfjt auf einen Karpfen fd^nappt, unb fid) mit feiner Seute auf ben ©runb l)inab ließ.

SRtdjt eine ©pur würbe oom grofdje nad)l)er jemals wiebergefel)en."

2ßie an einer anberen ©teile bemerft würbe, finb mit ben heften oon Dinich-

thys leine ©puren t)on ©puppen gefunben worben unb es ift faft gewiß, baß er nid)t

mit ©puppen auSgeftattei war ; in biefer Jpmftdfjt, wie in trielen anberen, ähnelte er

Coccosteus.

2)ie 9Ibweid)ung oon biefem Sau, welken ber befd)uppte Äörper oon Lepido-

siren geigt brängt fidf) fofort von felbft als ein auffälliger llnterfdjieb gwtfd)en ben=

felben auf, wir finben aber in ben §autpangern ber $tfd()e, felbft innerhalb berfelben

gamtlie, eine große 33erfd)iebenl)ett
;
§um Seifpiel, Pterichthys unb Coccosteus

fdjeinen nal)e oerwanbt gewefen §u fein, tro^bem ift an bem einen ber Wintere Sfjeil

beS ÄörperS befcfjuppt unb an bem anberen nadt gewefen.

gerner, bie meiften je^t lebenben ©iluroiben befi^en weber ©puppen, nod) ^lat~

ten, t£)re §aut wirb, wie hei unferen $ai$enftfd(jen, nur burd) eine leberige §aut ge^

f^ü^t; tro^bem ift, wie wir gefe^en fjaben, bei einigen ©attungen biefer gamilie,

wie %\xm 33eifpiel Arius, Bagrus, u. f. w., bie ©egenb ber lebenswichtigen Organe

buri$ große Änod^enplatten gefc^ü|t.

©in ä^nlid^er Unterfd)ieb fdjeint gwifc^en ben alten unb neuen 3tepräfentanten

ber ©attung Ceratodus gu befielen. SÖJit ben ^ä^nen ber ©pegieS aus ber ^triaS

ift feine ©pur von ©c^uppen gefunben worben, wogegen ber Äörper beS je^t lebenben
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Ceratodus von 2luftralten mit großen ©dmppen, gletd^ benen von Lepidosiren,

bebest tfi.

Dinichthys Terrelli, 5Rctüb,

$arte V. unb VI.

Dinichthys Hertzeri, 91., in %ty\l, 33anb L, $$eil II., ©. 316, Safel 32, 33, 34.

Dinichthys Terrelli, &, SBanb I., %$eit II., ©. 332, $nmer!ung.

2Bie in t>orftef)enben «gnnweifen angebeutet, würbe btefe ©pe§ie3 in einer ber33e=

fd)reibung von Dinichthys Hertzeri beigefügten SCnmerfung in unferem erften

Sanbe über Paläontologie benannt. Stuf ben biefer Slntnerlung t)orau3gef)enben

(Seiten würben einige $no$en, welche §u biefem %i\ä) gehören, afö Steile von D.

Hertzeri fymgeftellt, un^o einige ber ^n %qd erläuternben 2lbbtlbungen würben ge=

nannter ©pe§ie$ ^ugefdjrieben, wogegen in 2Sirflid)feit fie S?nod)en t>on D» Terrelli

repräfentiren. SDiefeä 33erwecf)feln ber §wei ©pegien würbe burdE) ben Itmfianb ser*

anlaßt, ba£ bie xwllfiänbigften ©semplare, welche §r. §er£er bei ^Delaware gefunben

Ijatte, aus» ben Unterliefe™ unb 3äljnett beftanben, unb für eine lange 3ett von ben

platten be3 $opfe$ unb Äörper§ ber ©pe§ie3 t)on ^Delaware faft ntdjtö be!annt war,

@3 war eigentümlich genug, baf$ ftc^ gutrug, ba£ alle ©semplare, welche von $rof.

Stilen unb §m. £erreH am ©eeufer unb von §rn. STerreBC wätjrenb jwei Qaljre nadfj ber

(SntbecEung b*e3 erften Snod^en^ bort gefunben würben, ©dfjäbel- unb Äörperplatten

waren. 3tu3 biefem ©runbe befanb )\ä) baä Material für bie 3)iagnofe ber ©pegieö

nid)t in meinem SSefi^e unb aße Änod)en au3 beiben gunborten würben D. Hertzeri

gugef^rieben.

®ie d)arafteriftifd)en -Dtetfmale von Dinichthys Terrelli finb auf ben vor*

ftefjenben ©etten mWnhzx bemerlt worben ; zxm ausführliche Sefdfjretbung ber ©pe-

$te3 ift fomit !)ier nidfjt notljwenbig. ©in !ur§er Ueberblicf auf feinen Sau ift jebod;

wünfdjengwertf) wegen ber genaueren Segrengung unb um bie ©gentljümüdjletten,

burdfj welche er fiel) am mzx\kn von D. Hertzeri unterfdjjetbet, an'3 Stdfjt §u brin=

gen. (Sine foId)e tteberfid)t wirb im ;Jlacl)folgenben gegeben.

© dj ä b e l. — SDie ©eftalt xxnh bie ©rö£ent)erE)ältniffe be§ ©djäbelS von D.

Terrelli finb bi§ jefct noclj nidfjt oollftänbig feftgeftetlt worben, obgleidl) mehrere Äöpfc

gefunben worben finb ; einer von biefen ift im I. SSanb, auf £afel 33 abgebilbet unb

D. Hertzeri §ugef<f)rieben worben. ®iefer geigt nur bie Wintere §älftc. SDer oor--

bere Xtyxl fdjjeint urfprüngltd) au% mehreren Anoden beftanben §u Ijaben, welche burclj

Knorpel oerbunben waren, benn fie werben ftetö getrennt unb x>erfd)oben gefunben.

®ie3 ift aud) mit htn ©fabeln ber ©tammeSgenoffen x>on Dinichthys — Astero-

lepis unb Heterostius— ber benonifdjen Formation t)on Europa ber gaE gewefen.

Eine fnöd^erne ©d^ale befanb fiel) jebodf) über ben »erbinbenben Knorpeln unb oljne

Zweifel wirb früher ober fpäter ber Äopf fo »ollftänbig gefunben werben, baf* feine

©eftalt unb bie Homologien feiner i^n gufammenfe^enben platten nollftänbig erfannt
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werben fönnen. SieS fdjüefje \&) au% htm Itmftanb, baß ein Äopf oon Dinichthys

Hertzeri oon §rn. §er£er Bei Delaware gefunben würbe, weldjer ben Äern einer

großen Soncretion bitbete unh faft bie natürliche Sage aller feiner Steile bewahrt

j)atte. Sie Sänge beS Körpers lann nidjt genau feftgeftellt werben, biefelbe betrug

waljrfdtjeinlidj) ungefähr brei $u% ©eine ^Breite maß am breiteten !£beil oieHeid)t

gwei $uß. Ser größte, bei ©fjefftelb gefunbene ©d)äbel oon D. Terrelli mißt oon

SBinlel gu SBinfel quer über baS Hinterhaupt breiig gotl.

Sie Oberfläche beS ©cfyäbels war, wie wir wiffen, leicht gewölbt unb ifjrem alk

gemeinen 2luSfel)en nad£) glatt. Sie äußere Dberfläcfye geigt überall eine feine, faft

mifroSfopifdje $etd)nung ober Äorn, aber nichts oon ber §öderbilbung, welche aEen

anberen belannten Sßlacobermen gemeinfam tft. Stefelbe ift awfy, wie bei Cocco-

steus, mit einer ©erie linearer gurren auSgeftattet, weldfje eine 2lrt SlrabeSfenmufter

bilben. Db bie ßnod)en beS ÄopfeS oon D. Hertzeri in äl)nlid^er Sßeife oerjiert

waren, wiffen wir nodE) nid^t, inbem bie platten beS ÄopfeS, beffen (5rwät)nung ge*

tljan würbe unb berber einzige ift, welcher gefunben würbe, fo ftarl abgeblättert finb,

baß fie leine 3eicl)nung mef)r geigen.

Sie Snodjjen, welche "Den ©cf)äbel von D. Terrelli bilben, finb feiten getrennt

gefunben worben. Seewegen finb wir nid^t im ©tanbe, biefelben im ©ingelnen mit

benen oon D. Hertzeri ober benen oon anberen ©anoiben gu oergletdjen. (SS ift

augenf«$einlid§, baß am hhm'otn $tfd) fie untereinanber feft oerbunben waren unb

eine ©cfyäbeHapfel bilbeten, weldje felbft für bie gewaltige Segafjnung, womit fie oer*

bunben war, unburd^bringli^ war.

SaS Hinterhaupt war fpmmetrtfd) gewölbt, ben SJftittelpunft ober ©d£)lußftein

beS SBogenS bilbete ba% Dberf)tnterl)auptbetn. Siefer Anoden befi^t einen breieefi-

gen Umriß unb in ber Witte feiner längften unb Hinteren ©eite ftanb ein prominens

ter $un!t i)eroor. Sin feinem centralen £f)eil befiitf es manchmal eine Side oon

brei goß ; barunter ift es auf beiben ©eiten für bie ©elenfoerbinbung mit ben

"Ossa articularia capitis" (®e£)örbeme?) au3gel)öf)It unb baljtnter faßt eS naef)

Unten ab unb geigt eine breite, tiefe unb tljeilweife boppelte ©rube. Sei D. Hertzeri

ift ber Wintere SRanb biefeS 5?nod£)enS mef)r fenfredjjt unb trägt an feinem centralen

spunft einen p^ramibenförmigen Sorfprung, wie ber entfprecfyenbe Anoden oon He-

terostius ; oor biefem unb auf ber unteren Dberflädje beS bidften Steiles befinbet

fidj eine einfache ober boppelte Vertiefung, ebenfalls gleich ber oon Heterostius.

SieS ift ber $nod)en, welken ^anber os occipitale medium nennt.

Sie feitlidjen SBinlel beS ÄopfeS werben oon bem gebilbet, wa% Sßanber ossa

articularia capitis nennt ; biefelben finb im I. Sanb auf Safel 34, unter §ig. 3a,

3b un'o 4 bargefteHt. Ser Wintere SBinlel biefeS Änod^enö ift au3gef)öf)lt, um ein

tiefes, einigermaßen fegeiförmiges $ac£) gu bilben, in weldjeS ein ftarfer ®elenff)öcfer

paßt, weldjer in ber 9Jtitte ber Supra-scapula (Post-temporale) tjeroorragt, unb

eines ber ooHJommenfien ©elenfe bilbet, welches im %$kxxtiä) befannt ift. Saffelbe

wirb burd) eine Sicherung oberSRaft oerftärlt, welche unter ber Supra-scapula gleid^

einem abgeflachten Säumen oom Sftanb beS %aü)t% naä) hinten oorfpringt. 3tn aHen

bis je^t gefunbenen Exemplaren ift baS os articulare capitis mit ben anberen Äno-
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tyen beS Sd()äbelS fo feft Bereinigt, ba$ feine ttmriffe nid^t genau beftimmt werben

fönnen. 3<$ t)ermutl)e, ba£ es IjauptfädjKd) baS ©eljörbem (epiotic) repräfentiri,

es mag aber aud) biefen Anoden, untrennbar mit bem Scheitel unb bem Scheitelbein

serfcljmoläen, barfteßen. Spätere ©ntbedungen werben uns waljrfcfjeinlid) bie SRittel

an bie £anb geben, biefe $rage gu entfdjeiben.

33 e i a fj n un g.—®ie „3roifd(jen!iefer" (premaxillaries) oon D. Terrelli be=

fi^en einen breiedtgen Umrifj, finb aber formaler, als bie von D. Hertzeri. Unten

enben fie in einem fd)arfen, aber ftarfen Sßunft. SDer obere 5Ranb, anftatt abgeflaut

unb blättrig §u fein, wie bei D. Hertzeri, ift t>erbtdEt unb ber Wintere Seitenwinfel

wirb manchmal ju einem maffioen Knopf. ®er centrale üEIjeil beS oberen SRanbeS

ift auSgeI)öl)lt unb bilbet eine Strt %aö). 35ie äußere Oberfläche ber „3wifc£)enfiefer"

ift glatt unb beftttf ntdjt bie §öderdjenretlje, welche bie von D. Hertzeri meiert.

SDte innere Seite ift concao unb burdf) baS prominente ßnbe beS UnterfieferS, über

melden fie ftd) fdjlieftt, Ijäuftg ftar! abgenützt unb au§gef)öl)lt. 33orber= unb Seiten*

anfi^t eines ooßftänbigen „gtoifcljenlieferg" oon mittlerer ©röfse finb auf Karte V.

unter $ig. 1 unb 2 bargeftellt.

©ie „Dberfiefer" (maxillaries) finb oblong mit etwas abgerunbeten SBinfeln.

©er obere 9lanb tritt §urüd unb trägt nafje bem oorberen @nbe einen abgeflachten

$ortfa| oon ein 3oH ober meljr Sänge. SDie äußere Oberfläche ift naä) beiben 9ti$=

tungen leicht gewölbt
; fie ift faft glatt, geigt aber bem unteren 5tanb entlang einen

Streifen niebriger, flauer Seiften (ScSjmeljfalten). SDie innere %lää)t ift concao

unb am unteren 3tanb, melier ftets fdEjarf ift, ift fie burd) bie 33erül)rung mit ber

Sföefferfante beS UnterfteferS, gegen meldten fie ftd) bewegt, ftets meljr ober weniger

abgenützt, Slbbilbungen, weldje bie innere unb bie äußere Seite eines „DberfieferS"

üou D. Terrelli barfteßen, finb auf Karte V. (gig. 3 unb 4) enthalten.

2)ie „Dberfiefer" oon D. Hertzeri befttjen eine weniger quabratifd)e ©eftalt,

afö bie von D. Terrelli, inbem ber untere 5tanb beträchtlich länger als ber obere ift.

Sie finb aud§ bünner unb flauer unb mit fd^arfen legeiförmigen 3äl)nen befeitf.

2)ie Unterüefer ber in 3tebe ftel)enben SpegieS befi^en eine 5Ka^imallänge oon

ungefähr gwei $u% ; ber größte oollftänbige, melden idfj befi^e, ift §weiunb§wan§ig

3oH lang. 3toei anbere, welche idjj befi|e, finb Heiner; ber eine ift adjtgefjn unb ber

anbere gmangig 3olI lang, biefe beiben finb aber ftar! abgenützt, als ob fie auSge=

wacfyfenen Sfabttribuen gehört Ijätten. Sei allen biefen ift bie ©eftalt wefentlidj) bie=

felbe, baS oorbere @nbe ift aufwärts gebre£)t unb enbet ' in einem ftarfen, fpi^en,

gafynäljnlicljen SSorfprung. SDiefer ift ftar! abgenützt unb würbe burd) baS ^Reiben ge=

gen ben „ßwifdjenfiefer", in beffen Soncaoität er tritt, in gefunbem Bnftanb erhalten.

§inter biefem großen 3<*l)n ift ein bretediger abgeflachter Sorfprung, welker von tu

ner Seifte an ber ^nnenfeite beS IXnterüeferS gebilbet wirb, hinter biefem ift ber

obere 9tanb beS UnterfieferS auf einer Strede oon ungefähr fed^S 3^H fd^ctxrf unb W*

ftel>t aus bic^tem, fd^meljä^nli^em &trvtht t 3lm Hinteren ©nbe biefer fd§arfen Äante

fann man häufig §öderc^en entbeden, weld^e bie rubimentären Sepräfentanten ber

3ä§ne, weld^e ben 3tanb beS UnterlieferS oon D. Hertzeri frönen, §u fein fc&einen.*)

*) ©ine genaue ä^nltc^e Werbung fielet man an bem entfpretfjtnben X^eilber feitlic^en 8a§n=

platten („Dberfiefer") üon Lepidosiren.
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$n ber Secjel ift bie Unterlieferlante abgenü^t unb fdjarf, in $olge ber 33erül)rung

mit htm Dberliefer. SDer Umriß biefeS feiles beS Hnterliefer^ tft an $ig. 6 ber

Karte V. mdfjt gängliclj gegeigt, inbemjDaS breiedtge 3ä£)nd)en (denticle) unb bie

©djneibelante abgebrochen finb.

SSom Hinteren 6nbe ber -JJtefferlante beS Unterliefers läuft eine beutltdfje @rJ)ö-

Ijung in einer geMmmten Sinie nadfj Unten unb dornen bis gum Slnfang ber oorbc=

ren Krümmung. Ober unb oor biefer @rt)öl)ung ift ber Unterliefer bid unb maffio

unb mar bem Slnfd^ein nacf) niemals bebedt. SDie Dberflädje ift faft glatt, geigt aber

überaß bie feine, förnige, neuartige Segnung, meldte alle äußeren Oberflächen ber

Anoden von Dinichthys fyaxalterifirt. 3)er große eftbftänbige „$o§n" ift glatt

unb befiitf ntc^t bie §öderd()enreit)e, meldte man auf biefem %ty\l beS Unterliefers

t)on D. Hertzeri gefunben Ijat. ®er Wintere 23jeü beS Unterliefet ift abgeflaut

unb glatt
; fein Umriß ift meljr löffeiförmig, als ber entfpred^enbe 23) eil biefem Kno-

d)enS bei ber anberen ©pegieS un)) ift auty metjr nad£) Dben gebrel)t. SDiefer gange

2f)eil mar oormärtS big gu ber oben ermähnten @rljö!jung augenfdjeinltd) einmal mit

$aut (3>ntegument) belleibet ober auf bem Knorpel befeftigt, melier baS ©elenlenbe

bilbete. ®ie in ber t>orftet)enben 33efd)reibung ermähnten prominenteren @igentl)üm=

Herleiten fielet man an ber Slbbilbung, in natürlicher ©röße eines Unt erlieferS oon

D. Terrelli, meldje auf Karte V. ©ig. 6) bargefteßt ift.

Körperplatte n.—SDaS $ftüdenfd)ilb oon D. Terrelli ift in gig. 5 auf Karte

V. fo beutlid) bargefteßt, baß eine lange 83efd)reibung beffelben md)t notfymenbig ift.

Sin "otn auSgemacfjfenen ^nbioibuen ift es ungefähr gmei guß lang nn'o breit ; bie ei-

ne ©eite ift gleichmäßig gerunbet un^ bie entgegengehe ift unregelmäßig auSgeran=

bet. gn ber Quere ift eS ftarl gemölbt
;

fein ®urd)meffer oon SSomen nati) §inten

ift faft gerabe. Sie äußere Oberfläche ift glatt ober gelörnt. Unten trägt es ber

ßentraßinie entlang eine erl)öl}te, gufammengebrüdte Seifte, meiere am gebogenen

Sftanb beS ©d)ilbeS oier goß *>on ber inneren Dberflädje fid) ergebt unb eine 2Rajimal=

bide oon ungefähr einem 3oß befiitf. ©iefelbe fpringt in einem abgeflachten §als

ad)t bis jc^n 3oß über ben gebogenen Sftanb l)eroor.

SBte bereits angeführt mürbe, ift baS Sftüdenfdfjüb oon D. Hertzeri bis jetjtun*

ooßftänbig belannt. gmei unooßftänbige @r.emplare, meldte idj befitje, belunben,

baß es faft biefelbe atigemeine ©eftalt unb ©röße, mie baS oon D. Terrelli befaß,

ber £)alsäl)nltd(je $ortfa£ ift jebod) oer^ältnißmäßig lürger, als ob er fd£)räg oon Dben

abgefdjnitten märe.

®ie Dberfd^Iüffelbeine (supra-scapulse ober post-temporalia) oon Dinich-

thys Terrelli merben burd) %xq. 1, la, 2, 2a ber 2afel 34 beS I. SanbeS einigem

maßen unooßlommen bargefteßt. @S finb abgeflachte, breiedige ober trapegoibale

Rnofym von ungefähr einem §uß Sänge unb ad)t goß breite, am breiteten 2Ijeil.

©ie finb in ber SJlitte am bidften, mo ber entblößte 2f)eil oer^ältnißmäßig Hein ift,

unb merben nac^ beiben ©eiten, mo fie oon anberen platten t^eilmeife bebedt merben,

bünner. 5ftaf)e ber SJJiitte beS bidften SRanbS ift ein ftarler, abgeflachter ©elenl^öder,

meld;er in eine tiefe <£>öl)Iung im os articulare capitis paßt, fdjräg angebrad^t.
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Ser entblößte £l)eil ber oberen ©d)lüffelbeine ift, gleicty ber ©djäbeloberflädje,

mit einfachen, linearen gurdjen auögeftattet, welche ein großes 35er§ierung3mufter

btlben, meld)e3 bi3 je|t nod) nidjt twßftänbig erlannt mürbe.

Ser ganger ober ba§ 8aud)fd)ilb von Dinichthys Hertzeri ift auf Harte VI.

faft nollftänbig unb in natürlicher ©röj$e bargeftellt. Sie Sftnenfette ber baffelbe ju=

fammenfe^enben Hnocljen ift öafelbft bargeftettt. ©er Heinere Slufri^ auf berfelben

Harte geigt biefe Hnodjen in ifjrer Sage unb oon 2tuf$en gefeiten. Stefer ©d)ilb befielt

au% fünf flauen Knoten, nämlid) gmei ^ßaar unb einem länqlidjen mittleren, melier

^mifd^en bie anberen eingefdjoben ift, Sie centrale platte mirb von hm feitlidjen ein

menig bebecft ; vomn ade platten in ifyrer normalen Sage fidj befinben, bann ift baä

©d^itb gmangig gotl breit unb ungefähr brei %\x$ lang. Sie blopegenben DberflcU

ä)tn biefer Hnocfyen finb geförnt, gleid) hznm be§ Hopfeä, unh ba3 Wintere $aar ift

mit ben eigentümlichen linearen ^urcfyen, meiere man an bem ©d)äbelfnoci)en unb hm
Dberfcijulterbeinen ftet)t, auägeftattet. Sie Homologien ber Hnod)en be3 23auä)fd)ilbe3

unb beren IXebereinftimmung mit benen be3 23aud)fd)tlb e§ oon Coccosteus finb in ber

allgemeinen 33efdjreibung befprodjen morben. Sie 9Iußenränber be3 oorberen $latten=

paaret (preventro laterals oon Dmen) geigen Serü£)rung3ftellen mit anberen platten

mxh e§ ift faft gemi^, ba^ bie ©eiten be§ Hörperä gmifcfyen bem Stücfenfd)ilb unb ben Dber*

fdjulterbeinen unb bem 23aud)fd)ilb burd) platten irgenb einer SCrt gefd)ü|tmaren, bi§

je£t finb jebod) nofy feine gefunben morben, meldjje mit ©id>erl)ett bal)in oermiefen

merben fönnen. Unter ^n ©semplaren, meldje oon §rn. §er|er bei Selamare ge-

fammelt mürben unh $u D. Hertzeri gehören, befinbet fiel) eine unootlfommene brei*

ecfige platte t>on faft brei %u$ Sänge unb, an ifyrem breiteten ©nbe, einem $uj3 ^Breite.

Stefe mag, wie itf) glaube, bie Hörperfeite eingenommen £)aben, inbem fein anberer

$la£ für fie frei gu fein fdjeint, iljre Sage ift jebod) nur mutfjma^licf). Qn SSerbinb=

ung mit hm heften oon D. Terrelli ift leine foldje platte unterbrochen gefunben

morben, aber eine gro^e 2ln§a£)l oon $piattenftüc£en finb gefammelt morben, wovon

einige biefem £l)eil be3 Hörperä angehört fyaben mögen.

© cl)lüf fei b eine?— 9luf einer ber oorfteljenben (Seiten ift ber oon §errn

2^erreH gemalten Sntbecfung ber meiften Hnodjen tin& großen $nbiotbuum3 von

Dinichthys Terrelli @rmäl)nung getrau morben ; biefelben lagen beifammen, aber

niä)t in gufammen^ang. Sie mistigeren berfelben finb auf Harte V. unb VI. abge-

bilbet, mit biefen mürben aber mehrere Hnod)en gefunben, meldje nod) ntc^t befdjrie*

htn morben finb. S x̂ berfelben, meldte ein $aar bilben, finb bem Slnfcfjein nad§,

©d^ulterblatt-9labenbeine (scapulo-coracoids ; clavicles von parier). Siefe finb

faft gmei ^u^ lang unb feljr maffit). Siefeiben befi^en einen beträchtlich gebogenen

tlmri^, finb am breiteten 5l^eil ungefähr fe^§ 3oK breit unb gegen ba§ anbere @nbe

I)irt fd^mal unb gabelig geseilt, Sie äußere Oberfläche ift geförnt, gleid) ber ber

Hopflnod^en.

Slu^erbem gibt e§ nod| §mei Hnoc^en, beren Stellung nod^ nid)t feftgeftettt ift.

Ser eine oon biefen ift a^tge^n 3oß lang, in ber Sftitte, mo er am breiteten ift, fiebert

3oH breit unb oerfdjmälert fid) nad) ben ©nben ^in, meldte unuoHfommen fpi^ finb.

Sie eine ©eite ift faft gerabe, unb bie anbere gebogen.



32 Paläontologie von Dljio.

9tur ber centrale 2^eil btefeg Änod;en§ war entblößt, tnbem alle 5tänber mit

2tu3naf)me be3 geraben, burd) bie begleitenben platten, melclje benfelben tljeilroeife

unb beträdjtltdij bebecften, tief eingebiüdt finb. D6 biefer Anoden einen Xfyeil

ber Äörperoertfyetlung bübete ober bie Seite be§ Äopfeä fdjü^te, fann bi$ je$t nodj

ttid^t angegeben werben. (Sine anbere, mit biefem gefunbene platte befiijt einen eßtp=

tifdjen llmrijs, ift fünfjeljn Soll lang (babei an beiben Gmben unooßftänbig) unb gefyn

goß breit ©iefelbe ift bünn, fladj unb of)ne SSergierung. @3 ift gleid)faß3 wal)r~

fcfyeinlid), baf$ fie an ber unteren (Seite be3 £örper§ angebracht mar, ob aber oor ober

hinter bem Saucfyfcfyüb bleibt nod) $u befthnmen.

SKit einem ber bei ©Ijefftelb gefunbenen Äöpfe oon D. Terrelli maren gmei

Änodjen sergefeßfdjaftei, meldte ein ^ßaar bilbeten; biefelbe entsprechen bem 3lnfd)ein

nadlj benen, meiere oon §ugfy 9Jlißer unb $rof. ^anber in tljren QHuftrationen oon

Asterolepis abgebilbet mürben unb oon leiteten ossa anterioria lateralia capi-

tis genannt werben. SDiefelben befi^en einen rofy breiedigen Umri§, beffen breitere

Seite bief ift. Siefeiben befanben fiel) mal)rfd)einlid) §u beiben Seiten be3 Äopfeä,

nafje bem Sftaule, unb bilbeten bie Präger ber Dberfiefer.

©attutig COCCOSTEUS, 2Igaff.

COCCOSTEUS OCCIDENTALIS (n. ©p.)

Eafel LIIL, $tg. 2, 2a.

®ie Wintere JRüdenplatte befiitf einen etma§ umenförmigen tlmrifs, ift oier goß

lang, anbertfyalb 3^H breit, oben breit auSgeranbet unb enbet hinten in einer langen,

feinen, glatten, griffeiförmigen Spi^e. SDie oorbere ßälfte ber oberen Oberfläche

ift jum größten SHjexl glatt» ®ie Wintere §älfte unb bie 3tänber be3 oorberen fei-

les finb mit oerljältni^mä^ig feinen, gebrängt fte^enben §öderci)en befeitf.

®a3 jetjt befdjjriebene ©semplar gibt un§ bie erfte Slnbeutung oon bem $orf)an=

benfetn ber 9tefte oon Coccosteus auf "oem norbamerifanif^en (kontinente, ©affelbe

mürbe oon §errn $. §• Ältppart au% bem ©ormferou^Äalfftem hzi ©elamare, Dljto,

erlangt. @s ift beutlid) ba§ Wintere $iüdenfd)ilb eines ^lacobermen unb entfprid^t

tymftd&tlidfj ber ©röfte, ©eftatt unb 3eid£jnung bem enbftänbigen ©dfjüb be3 oon eini-

gen ©pejien oon Coccosteus getragenen Rangers in fo l)o£)em ©rabe, ba£ idfj nidjt

anftelje, e3 §u genannter ©attung gu ftellen. Sie 2lefynlid)feit, meldte id§ meine, er=

fennt man, vomn man bie 3lbbilbung be3 }e£t betriebenen fjoffils mit ber $iüden=

platte oon Coccosteus cuspidatus, 2lgaff., bie fidfj auf berfelben SEafel befinbet unb

nad) einem oor Äußern au% Sd^ottlanb erhaltenen (S^emplar gegeidjnet mürbe, Der«

gleist. (Sine einzige rautenförmige platte, meldte auf SEafel LIV. unter gigur 2a
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bargefteHt ift, mag tue centrale platte be§ S8aud)fd)ilbe§ fein, unglüdlidjerroeife aber

ift nuv ifyre innere Dberflädje fidjtbar unb barauS allein finb wir nidjt Berechtigt, fie

afö eine platte twn Coccosteus ju erflären. 3u glauben, bajs bieg aber ber $aU ift,

Ijaben wir guten ©runb. ©idjerlid) gehört btefe platte nidjt mm Änodjengerüfte eis

ne$ ber gewöhnlicheren gftfdje be§ 6orniferoug4MI;ftein§, unb ifyre fymmetrifclje $orm

beutet anf bajs fie eine centrale Sage im 33aud)fd)ilb eines Pacobermen, welcher gu

Pterichthys unb Coccosteus üerwanbt ift, eingenommen Ijat.

$ur S3ergleid)ung bamit finb Slbbilbungen ber äußeren unb inneren DBerpc^c

ber mebianen SBaucfypIatte (ventro-median) von Coccosteus in $ig. 4 unb 4a auf

SCafel LIV. wiebergegeben worben.

SDte ©ntbedung ber organifdjen Sflefte von Coccosteus in ben beoonifdjen ©eftei*

nen pon 3Imerifa ift eine £l)atfad)e von großem $ntereffe, inbem fie bie 3al)l ber Ur~

lebewefen, meiere bie alte unb bie neue SSelt gemeinfcfyafilid) befitjen, um eine $orm

tjermefyrt; bie§ l)atte man jebod) lange erwartet, unb ba bie§ einer ber djaraftertfttfdjen

fofftlen gifdje be§ alten rotten ©anbfteinä von ©djottlanb ift unb auefy in 9iuf$lanb

unb SBöfymen gefunben mürbe, fo mar fein geilen in allen Sammlungen, weldje bisher

{jiergulanbe von $tfd)überreften gemalt worben waren, in nidjt geringem ©rabe über*

rafcfyenb. Qu ber Paläontologie unfereä erften 33anbe3 oerfudjte tdj jebod) btefeä %tty

len §u erllären, inbem td) bie Sermutfyung auäfprad), baf$ bie im alten rotten ©anb*

ftein von ©djottlanb aufgefunbenen $tfd)überrefte au<o einem anberen ©liebe be§ be*

twmfcfyen <3t)ftem§ unb au3 Ablagerungen, welche einen ß^aralter befi^en, welker

von bem (§orniferou3=KaHftein, ber bie meiften unferer betwntfdjen $tfd)e geliefert

l)at, t)erfdjteben ift, genommen worben finb. ®er @orniferou3=$aHftein ift ba3 mitt*

lere ©lieb be§ ©pftemä unb ift eine Ablagerung au% l)o!)er See, wogegen dn großer

%\)t\l be§ alten rotten ©anbfteinS von tuel fpäterem Saturn unb eine Uferablager=

ung ift, welche entweber im Sü^waffer, wie 9ßrof Stamfa^ annimmt, ober in Suiten

ober in ©olfen gebilbet würbe. $d) üermutfjete be^wegen, ba$ bie Stefte von Coc-

costeus, Pterichthys unb ber fogenannten ©anoiben (©djmelgfdjupper) Osteolepis,

Dipterus, u. f. w., wie aud; ber Slcantljobtben (^letnfdmpper), welche in (Suropa

fo gewöfynlid) finb unb bi^er l)ier§ulanbe ntd)t aufgefunben worben waren, wa^t*

fdjeinlid) in ben @at3liH* unb ©(jemung-Sefteinen, wo man forgfältig banad; fudjen

foHte, entbedt werben würben, ©iefe 23orausfage fjat ftd) erfüllt, wenigftenä tnfo*

fem Dipterus in Setradjt fommt, burdj bie fütjlidj von £>w. 2lnbrew ©fyerwoob

gemalte (Sntbedung einer ©pe§ie3 biefer ©attung in biefer ßat^fittformation von

^ennfyloanien.

$Da§ 2luffinben von Coccosteus im £ormferou$4?alfftein von DI)io ift eine

5£t)aifacl)e, welche als nidjt in Uebereinftimmung mit ber Anficht, ba£ bieg ein Süj3=

waffer* ober Ufer bewoljnenber gifd) gewefen ift, betrachtet werben mufr, bie 3l\ä)t*

übereinftimmung ift jebod) mebr fdjeinbar, al§ wirllicl§, benn baö je£t abgebilbete

@£emplar ift ein Hnicum in aflen großen Sammlungen von $ifd)reften, weldje rväfy

renb ber legten fünfunbgwangig ^afyxt au§ bem (Sorniferou^Äalfftetn gemalt wur=

ben.
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®iefe3 befunbet bie Seltenheit biefeä $ifdf)e§ in bemSJleer be3 beoonifdjen

3eitalter3, unb bas SBorfommen feiner Anoden in biefem einzigen $aKe im ©ebi-

tnent genannten SDfoereä muf$ afö ein 3Iu3nal)mfall betrautet werben, gleid; bem Sluf*

finben ber angefdjwemmten $arnbaumftämme in berfelben Formation un'o Socalttät.

®a3 offene Stfteer war augenfdjetntid), weber in Slmerifa, nodj in (Suropa, nid^t bie

§ e i m a t f) von Coccosteus. Sie ©ntbedung feiner Sftefte |ier beweift, bajs er in

ber weftlid^en §emi§pl)äre eine «gexmatfy befajs, weldje wir bi3 je£t nodlj nicfyt gefun*

ben l)aben ; bie SBafyrfcfyeinlicfyfeit wirb baburd) oerftärft, ba£, wenn in ben Ufer=

unb aSoruferablagerungen ber ßfyemung-, Sat§liH= unb SSefpertine Formation oon

^Pennfyfoanien unb SJlew tyoxl banad) gefugt wirb, bie $ftefte von Coccosteus in grö*

fterer 3Jlenge al3 irgenbwo im @ormferou3=Äalfftein angetroffen werben, ©ort mö=

gen mir aud) nad) ^n ©enoffen, wetdje Coccosteus in ©uropa l)at, nömlid) Pter-

ichthys, Cephalaspis, Acanthodes, u. f. w., umfdjauen, ba bie ©tnljeü ber be=

oonifdjen $auna berartig ift, bajs mir erwarten lönnen, in Slmerila Stepräfentanten

aller gewöhnlicheren ©attungen ber europäifdjen beoonifd)en ©efteine §u finben.

$n feiner intereffanten 2lbl)anblung über Ceratodus Forsteri fcfylägt SDr. ©un=

tfyer oor, bie ©anoiben unb @la3mobrand)iaten in eine Unterfläffe gufammengufaffen,

melier er ben ^tarnen Palseichthyes gibt, woburd) er ifyr Ijofyeä Sllter anbeutet. @r

mad)t ferner folgenbe Verallgemeinerung : bie @la3mobrand;iaten waren bie 3Jteere^

fifd^e unb bie ©anoiben bie ©ü£wafferfifd)e ber Ur§eit. SDtit legerer 2Inftd)t fann idf)

md£)t übereinftimmen, inbem id) an einer anberen ©teile nadjgewiefen fyabt, bajs im

beoonifd)en Zeitalter bie ©anoiben an galjl unb ©rö$e bie @la3mobrand)iaten bei

meitem übertrafen unb bafy fie bie $el)errfd)er ber SKeere, wie aud) ber $lüffe unb

©een gewefen finb. 3)ie3 wirb burd) bie $üHe oon Ueberreften ber großen ©anoiben

Onychodus, Macropetalichthys, u. f. w. im @orniferou§ Äalfftein, welker un=

zweifelhaft eine 9Jteere§formation ift, unb burd) bie wenigen unb lleinen tiefte von

mit benfelben sergefellfdjaftet oorfommenben @la3mobrand)iaten bewiefen. Unter ben

melen Xaufenb gifdjreften au§ bem @orniferou34Mfftein, meldte id) unterfud)t l)abe,

fal) \ä) feljr wenige, weldje $u ben @la§mobrand)iaten gefteHt werben fonnten. $m
©teinfol)lenmeer l)errfd)te ein t)erfd)tebener ©tanb ber 5Dinge.

©ort waren bie (Slaömobrand^iaten in großer 9Jtenge t>or£)anben unb mächtig

;

wogegen in biefem Zeitalter bie ©anoiben faft au3fd£)Itefilxd) auf bie Ufer unb Sinnen*

gewäffer bef<$ränft waren.

OHONDROSTEIDJE (f).

©atimtg ASTEROSTEUS (neue ©attung).

SSon biefem §ifd) ift nur ber ©cfyäbel be!annt unb alle bisher erlangten @£em=

plare beffelben finb unoollftänbig. 5Der Sopf war, bem Slnfd^ein nad^, lang unb fd)tnal,

bie ©eiten faft gerabe, unb würbe in ber £interf)aupt3gegenb plö$Kd) breit. SDer

Wintere SRanb beö ©d^äbefö geigt §wei breite^ögen — einen auf jeber Seite ber SiJle*
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felbft fiel) anfettfen. SDet ©cljäbel enbet hinten mit groet auffälligen getunbeten 33ot=

fptüngen, welche baS 2(uSfel)en t>on ©elenfl)ödern befttjen, meldje aber, infofern ge=

fel)en werben fann, feine ©elenfflädjen geigen. SDie obere $läd)e beS ©d)äbels ift

mit t)erf)ältni|mäftig großen, fd;ön fternförmigen §ödercfyen, beren ©rö£e beträd)tlid;

fdjmanft, bebedt. ©egen baS 5ftafenenbe Ijtn, befinben fidfj gmei lineare $urd)en, mel-

dte oon ber SUtittedinie beS ©d)äbels bioergiren unb gmei ftarl ausgeprägte eflipttfd£)e

©ruben, meldte ben 9lafenlöd)ern einiger Reptilien in fjofyem ©rabe äljnlidfj finb,

gmifeljen fic| einfdjltefjen. 2ln feinem berbis je$t erlangten ©semplate biefeS eigen=

t^ümlid&en $ifd)eS finb bie IXmriffe ber ©djäbelplatten etfennbat. ®ie Dbetflädje

mitb t)on einer £age Moderigen ©d)tnelgeS übetgogen, melier bie 3lal)ti gänglid) t>er*

bedt. Sin ben ©eiten ift ber ©djjäbel, mte für bie Slnfjeftung eines §aut= (coriace-

ous) ober SanbappatateS ober für bie Slnpaffung oon feitlid^en Äopfplatten etmaS

fdjtäg abgefcfynitten ; bat)on aber ift nidjts gefunben motben. ®ie 29egal)nung t)on

Asterosteus ift gang unl^efannt, inbem mebet liefet, nod) $äl)ne mit ben heften

gefunben morben finb.

3)ie auf Safel LXV. enthaltene Slbbilbung geigt beffer als eine $efd)reibung baS

allgemeine S(uSfef)en biefeS eigentümlichen ©djäbelS ; berfelbe geigt gemiffe ©igen*

tf)ümlid)feiten, meiere felbft bem oberflächlichen SSeobadjter auffallen. 2)ieS finb bie

gelenf£)öderäl)nlid)en Hinteren ©d)äbeloorfprünge unb bie ftarf ausgeprägten 5Rafen=

gruben. 23iS meljr Material für bie Seftimmung feines SaueS unb feiner 23egiel)un=

gen angefammelt ift, mürbe es anma^enb fein, irgenb meiere Skrgleidje gmifcfyen bie=

fem gifd) unb anbeten befannten lebenben ober foffilen formen anguftetlen, baS rep=

tilienartige SluSfefyen beS ©djäbels mirb jebod) oon Tillen, meiere bie jettf oeröffent-

lichte Slbbilbung feiert, bemerft werben, ©ofern als je|t befannt ift, lebten im

beoonifcfyen Spalter feine Reptilien, unb bie reptilienartigen ©igentfyümlidjfeiten,

meldte Asterosteus bietet, finb melleid)t nur oberflächliche $lel)nlid)feiten ; barüber

aber f)errfd)t menig Zweifel/ ba-jäy wenn biefer ©cfyäbel in ©efteinen eines fpäteren

2)atumS gefunben morben märe, berfelbe (bis ber gegenfeitige 33emeiS geliefert mürbe)

für hen ©djäbel eines Reptils ober 2lmpI)xbiumS gehalten merben mürbe. Dbgleidj)

eine 2lngal)l ©djäbel tmn Asterosteus aus ^m SorniferouS^alffiein oon Dl)io er-

langt morben finb, fo geigt boefy feiner berfelben tiefer ober 3äl)ne, unb es ift befjme=

gen möglicfy, baf$ mir in biefem %x\ä) einen SSermanbten von MacTopetalichthys

unb fomit t)ielleid)t einen S^onbroftier befitjen, bei melden, mie beim ©tör, bie ©ei=

ten unb unteten Steile beS Kopfes einfad) butd) eine lebetige §aut bebedt maten.

3ufünftige (Sntbedungen metben o£)ne gmeifel flatet machen, maS je£t im $5au bie=

feS $ifd)eS fo bunfel ift.
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ASTEROSTEUS STENOCEPHALUS (n. ©p.)

Eafel LIV., gtg. 1.

SDer Äopf ift 8 3ott ober meljr lang unb 2| ftott breit, aufgenommen am hinter*

fyaupt, wo er plö^ltdj) fid£) erweitert unb 4 ober 5 gott breit ift. @r enbet hinten in

gwei ausgehöhlten Sogen, bereu Oberfläche rauf) ift, bem 2lnfdf)ein nadlj für bie 2ln-

Ijeftung oon 3JiuöIeln. hinter unb unter biefen Sögen fpringen gwei fnöcfyerne ge-

lenfljöcferarttge SSorfprünge t)on ein goß ober mefjr Sänge Ijeroor. SDie obere Ober*

flädfje beS ©d^äbefe ift mit fternförmigen ^öcferdjen, bereu ©röße gwifcfyen ein Siebtel

unb ein gwangtgftel SoH im 5Durd)meffer fd£)wanfen, einigermaßen unregelmäßig be*

bed't. SDie ©eiten beS ©djäbefö finb einigermaßen abgefcfjrägt unb rauf) unb werben

oon einer unregelmäßigen Sinie t>erl)ältnißmäßig großer §öc£erd)en burd)gogen. Sftalje

bem oorberen @nbe fdjjeint ber Äopf ftdfj plötjlidfj gu oerfdjmälern, unb gerabe an bie-

fem $unft beftitf er gwei ftarf vertiefte, elliptifdje, Olafen- (?) Deffnungen, melcfje

nebeneinanber fid) befinben, na^ SSornen etwas bioergiren xxnb 5 Sinien lang unb 2

Sinien breit finb. ®ie 33egal)nung ift gang unbelannt, wie aud) bie ÄörperbebedEung.

Formation unb gunbort: <5ormfen>u3s$aflftem, 6anbu3ft) unb SDelaroare,

Dfjio.

CEPHALASPIDjE(?).

©attung ACANTHASPIS (neue ©attung).

SDiefer 9lame wirb angewenbet, um gewtffe ©djjäbelfnocfjen eines $ifd)eS, meldjer

ein ©d)ilb!opf (@epf)alafpibe) gewefen gu fein fdijetnt unb im 6ormferouS=Äalfftein

oon Dljio gefunden mürbe, gu be^eic^nen. $n ber ©efialt biefer platten bemerlt

man eine beträchtliche SKanmgfaltigleit unb es ift augenfdfjeinlidf), baß fie SHjetle eines

würfelig ausgelegten (tessellated) ©d)äbels bilbeten. Siefeiben befi^en in ber 5te=

gel eine etwas oblonge ©eftalt ; ber größere 3tfjeü ber platte ift oierecftg, wäljrenb

einer ber 3tänber fdjräg unb in einen fpi^en $unft auSgegogen ift ; an biefem Slanb

ift ein geriefter, gasartiger ©tadfjel, melier manchmal oier ober fünf 3oH lang

ift. SDiefe ©tadeln geigen eine beträchtliche 3le^nli($leit mit ben 9fti(fenftadljeln einiger

angeworbenen §aie. ®iefelben fönnen unter IXmftänben für bie Stacheln oon Ctena-

canthus gehalten werben, inbem fie in l)oI)em ©rabe in berfelben 2öeife mit famm*

artigen Stippen auSgeftattet finb, aber iljre 3lnf)eftung auf Snodjenplaiten unb bie

33egäf)nelung ber b e i b e n ©eiten beS gugefpiitfen (SnbeS geigen beutlidj), ba^ fie nur

eine oberpcpdfje Sle^nlid^feit mit ben SSert^eibigungöftad^eln ber (SlaSmobrandjiaten

beft^en. $&mn ooKftänbig unb in Sage gefefyen, bann geigen fie iljre SSerwanbtfd^aft
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mit bcn ©eitenljörnern beS KopffdljilbeS von Cephalaspis. 2)ie äußere Oberfläche

ber platten, an welchen biefe ©tadeln befeftigt finb, ift mit einer auffälligen unb

eigentümlichen 3Ser§ierung auSgeftattet, meldte ber von Bothriolepis fefyr äljnlidjj

ift, nämlidj eine ©erie von aufgerollten, local parallelen, ersten unb perlenäljnli-

d^en Sinien. Sa bie ©d()äb$Iplatten von Acantbaspis bis je$t niemals Derbunben

gefunben mürben, fo ift es gegenmärtig unmöglich, bie ©eftalt beS ©djäbelS an§uge=

Unf man fiebt aber, bajs fie paarmeife finb, unb es ift fefyr waljrfdfjeinlidi), ba£ bie-

felben vereinigt einen runben Äopffdjilb bilbeten, melier ficf) von bem von Cephalas-

pis Ijauptfädjlidf) baburd^ unterfcf)ieb, baj$ er aus einer ©erie trennbarer platten be*

ftanb, anftatt eine folibe Äapfel ju bilben.

ACANTHASPIS AKMATUS (n. ©p,)

£afei LV,, gtg. 1-6.

SDer ©d£)äbel befielt aus einer Slngafjl Snodjenplatten, meiere mehrere $aare

bilben unb in i^ren Hmriffen Beträchtlich fdfjwanfen. SßenigftenS an einem biefer

$aare finb am äußeren SRanb ftarle, \ä)\vaü) gebogene, geriefte, l)öcferige un^o begaste

©tadeln befeftigt. 2)ie äußere Dberfläd^e ber platten wirb von aufgerollten ober

ftrapg oerlaufenben ersten Sinten, welche meljr ober weniger Ijöcferigfinb, bebeeft.

SKefyrere ©d^äbelplatten biefer ©pe§ieS werben burd) bie Slbbilbungen, meldte

jje^t veröffentlicht werben, bargefteKt ; biefe werben eine beffere Slnfd^auung von xfyrer

©eftalt un\) 3eicf)nung gemäßen, als eine wörtliche Sefd^reibung gu tljun im ©tanbe

ift. 2)iefe platten mie aud) bie ©tadeln, meldte mit einigen berfelben t)erbunben

finb, trifft man im 6orniferouS=Salfftein von ©anbuSfp unb Delaware £)äufig, bie-

felben fechten aber, gleitf) \>zn ©d&äbelplatten von Onychodus, feine Rnotyznvev*

binbung untereinanber gehabt §u fyaben unb bei 'otm 3erfaE beS gifcpörperS, melier

fie trug, finb fie weit t>erftreut worben. ^Darüber fyerrfcfyt menig 3röeife^ *>a
J3

m(Xn

früher ober fpäter ©djäbel finben mirb, an meldten bie Änodfjen ifyre natürlttfje Sage

einnehmen, nadj) folgen ©gemplaren mirb eine x>oHftänbigere Sefdjreibung beS gifcfjeS

entworfen werben lönnen, als jeitf gefdjefyen fann. 23tS §ur Gmtbedung folgen »oll*

ftänbigeren SKaterialeS werben of)ne Zweifel We je^t abgebilbeten platten mit ^nttv

effe betrachtet unb baS ©ud^en naä) weiteren heften eines bisher gängltdj) unbelannten

beoonifd^en $ifd)eS angeregt werben.

$tgur 1 unb 2 ber £afel LV. fteUen ein ^lattenpaar bar, welkes entfpredjenbe

©teilen auf "om entgeg-engefeitfen ©eiten beS ÄopfeS (?) t)ieHeid)t oon ein unb bemfel*

hen ^nbioibuum einnahm. 2In biefen Patten ift bie Dberfläc^engeid^nung faft vtx*

wifd^t, nur fcfywadje ©puren ber §öcferbilbung finb erhalten.

gigur 3 geigt eine äfynüdje platte, an welcher bie Dberfläd^engetdmung etwa$

beuiiidfjer ift unb bie 9ial)t gwifc^en ber platte unb an bem angehefteten ©tadjel ift

beutlid^ fidfjtbar.
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gigut 4 jeigt eine ^nnenfeite einer platte, weldfje gletd) ben twtetwäfjnten einen

Stapel trägt, if)te ©eftalt tft aber gan§ t)erfd?teben. ©ine 2tn§al)l folget platten

finb in ©efettfdjaft jener gefunben worben, roeldje bie ©eftalt ^er $igur 1, 2 unb 3

beft^en, fo baß idj glaubte, baß fie alle §u berfelben ©pegieS gehören. SDie ©tadeln,

welche an ben fletneren platten befeftigt finb, befaßen htm 2lnfd)ein nad) feine 3äljn=

d)en.

®te burd) $ig. 5 bargefteltte platte befi^t einen von bem t)orerwäl)nten tjerfdjte*

benen Umriß, fie werben aber l)äufig beifamtnen gefunben ; bie §öderd)enbilbung

ift, obgleid) ftärfer hd $ig. 5, wejentlid) biefelbe wie bei $ig. 3, $ig. 5a fteltt ei-

nen %fy\l ber Dberflädje oon fvig. 5, ein wenig vergrößert, bar.

$tg. 6 geigt bie innere glädje einer $ig. 3 gleiten platte, aber ol)ne i^ren

©tadjel.

Formation unb gunbort: ©orniferoitS--$al!ftetn. ©anbuSft) unb ^Delaware, Dl)io.

©attung ACANTHOLEPIS (neue ©attung.)

Unter ben fielen, im 6orniferouS=3Mfftein gefunbenen $ifd)reften, gibt es feine,

weldje fdjwieriger §u beuten finb, als jene, welken twrfteljenber Sftatne beigelegt würbe,

©tefelben beftef)en aus Moderigen ©djäbek ober\£autplatten, weldje einen x>orl)err~

fd)enb fpatelförmigen Umriß befi^en, aber unter fid) E>tnfid^tlidt> ber ©eftalt unb GonfU

ftenj in fyofjem ©rabe fdjwanfen. ©inige finb bünn unb befi^en einigermaßen baS

2luSfef)en von großen, länglichen, unfymmetrtfdjen ©dmppen. 2lnbere finb ftärfer

unb in ©pi|en ausgesogen, welche manchesmal gu ©tadeln werben. ®ie Oberfläche

aller biefer platten ift mel)r ober weniger fyöderig ; bie §öderd)en finb an einigen

ftarf unb fielen btdjt gebrängt, an anberen fein unb fpärlid). Db biefe Körper ©d)up=

^n ober ©cfyäbelplatten finb, muß burd) weitere $unbe bargetljan werben. SDaß fie

Steile einer etwas ausgebreiteten ©erie bilben, wirb burd) ben Umftanb bewiefen,

baß in einigen fällen gwei ober mefyr faft bie gleiche ©tellung §u einanber einnehmen.

ACANTHOLEPTS PUSTULOSUS (n. ©p.)

Eafel LYL, fjig. 1-6.

®ie ©d;äbel= ober Äörperplatten befifeen eine einigermaßen fpatelförmige ©eftalt

unb erlangen in einigen $äßen eine Sänge von fieben ober acl)t Soll mit einer breite

von §wei $oll. 2)tefe <&<fyuwm waren bid)t aneinanber gereift, um für ben Körper

ober Äopf eine üffieljre ju bilben ; bie längeren werben §u wirfltd)en gefrümmten

©tadjeln, welche in iljrer allgemeinen 33efdjaffenl)eit hmm von Acanthaspis äfynliü)

finb, von biefen aber barin fidj unterfd)eiben, ,baß fie nid)t burd) 9Zäl)te mit fladjen

Anoden ober platten vereinigt finb, fonbem bie Snben foldjer platten finb in ©tadeln
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auägejogen, metcije übet bie affgemeine Dberfläcfje fjertjorgeftanben fraßen muffen»

SDte breiteren platten finb gtemlidj bünn unb paßten auf flache ober gebogene glädfjen,

wogegen an \znzn, meiere ©tadeln bilben, bie ferneren fönten oerfdjmälert unb oer*

beeft finb, bis fie gu prominenten unb mirffamen 23ert£)eibigung£organen werben, $n
einigen Raffen befi^en biefe platten txmn breiedtgen Umriß unb frfjemen bünne

Änoc^en= ober ©djmel^egel, meiere von fnorpeügen Zentren getragen mürben, gebil*

bet §u (jaben. 35a festere verfallen finb, fo mürben bie ©eiten, meiere einft meit von-

einanber ftanben, gufammengebrad^t ober gleid) ^erbrochenen 9D?ufd)eln eingebrücft.

SDie äußere Oberfläche biefer platten ift auf mannigfaltige äöeife fyötfertg. $n

einigen gaffen finb bie §öcfercfyen gro_ß, oerftreut, glatt unb runb unb äfyneln ^ufteln.

$n anberen gaffen finb fie breieeftg unb fielen gehäuft ; f)ie unb ba finb fie in regel-

mäßigen Steigen angeorbnet ; bie Siäume gmifeljen benfelben finb fdjön eifelirt unb

oer§iert. S)en Sdänbem ber ftacfyeligen ^Jlattenenben entlang finb bie §öcferd)en

länglid), bis fie §u fegeiförmigen ßäfjncijen merben. 3n e^er Slb^anblung, meldte

vox einigen ^a^ren oom SSerfaffer im "Bulletin of the National Institute" §u

Söafijington oeröffentlicf)t morben ift, mürbe eine Sfojafyl von gifdjreften, meldje ber

t)erftorbene 35r. 5Kann bei SDelamare, OE)io, gefunben f)atte, befcijrieben. Unter bie*

fen mürben brei (Spesen oon "Oracanthus", nämlidj : 0. fragilis, 0. granulatus

unb 0. abbreviatus betrieben ; xä) glaube je£t, baß äffe biefe ©pegten nur $J)afen

ber manmgfadjen ©cfmppen von Acantholepis finb. ©inige ber breieefigen fcfyet*

mn in ©eftalt unb gunftion ten §auptftai$eln von Climatius, Paiexus u. f. m.,

geähnelt §u ^aben, un'o es ift fefyr möglich, baß fie in größerer ober geringerer 2ln§af)I

auf bem Körper
\\<fy befanben. 2ln ten wrfleinerten IXmriffen, meldte gig. 12 geigt,

ift bie relatioe Sage ber §met $aar ber größeren ©puppen miebergegeben, unb barauS

lönnen mir fließen, baß fie gemiffen Sinien entlang, mal)rfcl)einlid)er am Körper, als

am Äopfe (inbem fie, aufgenommen feitlid), feine 2ln§eid)en ber 33erüf)rung aufmet*

fen) gefeffen fyaben, gerabejo, mie bie §autfcl)uppen hex Accipenser angeorbnet

fint).

%loä) oiel mel)r SKaterial ift notfymenbig, e^e mir Acantholepis reconftruiren

fönnen, aber il)ren merfmürbigen ©puppen begegnet man fo häufig im (SormferouS*

Äalfftein, baß eS augenfcfyetnlid) ift, ))a^ fie im beoonifcfyen 50leere $al)lretd) oertreten

gemefen ift. Weitere gunbe merben of)ne 3meifel uns ooffe älufflärung barüber,

monadf) mir ftreben, geben, bis jei$t ift biefelbe nod) außerhalb unfereS 33ereid)eS.

Stuf £afel LVI. fteffen $ig. 1, la ein großes $aar platten" if)re gegenfeitige

Sage bar. @ine 2ln§al)I ^lattenpaare biefer 3trt finb gefunben morben, obgleid) man

ben einzelnen platten, aus iljrem 3ufammenf)ange loSgelöft, häufiger begegnet. 3)aS

@nbe von $ig. 1 ift nidjt gang ooffftänbig. Slnbere @£emptare geigen, baß eS in eine

mäßig fcfyarfe, abgeflachte ©pii$e ausgesogen mar. 35iefeS fdjmale @nbe mar fd)ön

gegäljnelt, auf beiben ©eiten mit ^öcfercfyen auSgeftattet unb ftanb augenfcljeinltd) al§

eine SSertfjeibigungöftac^el oom Äörper ober Äopf ab.

gig. 2 ftefft bie ^nnenfeite eines fdjuppenäf)nlicljen ©c^ilbe§ bar, meines mafjrs

fcfyeinlid) mittelft feiner ganzen unteren glädje angeheftet mar. 3lm f($malen @nbe

ift ber Anoden entfernt, moburd) bie §örfer($enbilbung ber äußeren Oberfläche ent*

^üfft mirb.
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SDaS Original von gfig. 3 ift ein Hernes, la entfprecljenbeS ©d^ilb ; obgleid) in

eine feine ©pt|e ausgesogen, war es bodj fein ©tadjeL

gig. 4, 5 unb 6 ftetten breitere unb fcfymälere, ftad^elä^nltd^e ©Silber bar, welche,

n)ie tdj gu glauben ©runb fyabe, ^u berfelben ©pegieS mit ben ©d)ilbern, nadj welker

%io,. 1, 2 unb 3 gejetdjnet würben, gehörten. Exemplare oon gnrifdjenftefyenber 33e*

fdjaffenljett fdjeinen äße untereinanber §u vereinigen.

Formation unb g u n b o r t : ©orniferu&ftalfftem, ©anbuSfy, Mer)'S Snfel, 2ftar>

ble §eab m'o Delaware, Df)io.



§tifd;e 5es &Uinkofylen-§yftev(iz.

MARSIPOBRANCHII (?)

„6 o im b o n t e tu"

Safel LVII.

$m erften Sanb biefeö Senates würbe an mehreren ©teilen gewiffer vo\n%u

ger, famm* ober galjncifynUdjer Drgane, welche in großer 2ln§al)l bei Sebforb, in

©upafjoga ßounti), im @Iet>eIanb=©d()iefertl)on ber Söaoerlt) ©ruppe gefunben vom*

ben, ©rwäl^nung getrau. SDiefelben finb ein B^^igftel bte ein Viertel 3olt lang

unb befielen in ber Sftegel au3 einer fdjmalen, leidet gebogenen Safte, von welker

§at)lrei(^e abgeflachte gäljndjen entfpringen. Stefe finb in ber Siegel länglidE) langen*

förmig unb finb an ben SRänbern unb ©ipfeln fefyr fpi£, (fiel)e gig. 1, 2, 12, 14, 16,

18, 19, 20).

©elegentüd) finb fie gum 2^eil abgerunbet unb ftumpf ©ig. 3, 9, 10, 15), triel

häufiger aber fpi£ unb etwaä pfriemenförmig. (Sine mdfjt ungewöhnliche gorm wirb

burdt) $ig. 4 unb 8 bargeftellt. Sei biefer Varietät ift bie Safte lang unb fdjrnal, in

einigen gäßen ftabäljnlirf) unb nur wenig gebogen. Son biefer Safte entfpringt eine

©erie von gälten von faft gleichmäßiger ©röße, welche burc^ t)erfcf)molgene &vou

fd)engäi)nd)en von gwei ©rittein i^rer igölje t>erbunben werben ; ba§ ©ange bilbet

einen floffenäljnlidfjen Sanb ober glügel. ©ine noä) anbere Sarietät erblicft man in

gig. 1 ; bei biefer finb bie gäfyne fejn unfc einanber bicfyt genähert ; ba3 Drgan befi^t

eine nmnberbare 2Xef»nItd^£eit mit einem langen Äamme.

5Da^ Material, au3 meinem bie ©onobonten (^egelgäljne) befielen, ift \ä)rvaü)

burdf)f(^einenb, befttjt eine Ijornäijnlidije Färbung nn^o ähnelt in I)ol)em ©rabe bem

©djmelg vieler 3^^^
®ie $al)l biefer ©egenftänbe ift unermeßlich unb bie ©eftaltenmannigfaltigfeit,

meldte fie geigen, wirb burcf) bie wiebergegebenen Slbbilbungen nur fdfjwadj) bargetljan.

Ste je|t ift e3 gang unmögltd), über ifyre goologxfdjen Regierungen mit ©trf)erl)eit gu

fpredjen. ®ie Sonobonten, welche $rof. ^anber in ben^unterfilurifd^en Mergeln

oon ©t. Petersburg, Siußtanb, gefunben f)at, würben oon if)tn für bie gä^ne Heiner

§aie betrachtet. Siefer ©djluft ift ni($t allgemein oon anberen Paläontologen ange*

nommen worben, wenngleich eine twllfommen befriebigenbe ©rflärung ifjrer goologi*

fd^en Serf)ältniffe nid)t geliefert würbe. $rof. Dwen (Palseontology, © 116) be*

fprid;t in eingeljenber SBeife beren Sau unb Serl)ältmffe unb lommt §u bem ©d)(uffe,

baß „fie bie größte SInalogie gu ben ©tadeln, §M$tn ober 3äl)nd)en naclter 9M*
luSfen ober Sinneltben befi^en."

4—P.
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2lte §um erften SKale ßonobonten in Dfyio gefunben würben, legte ic^ biefelben

Sßrof. Agaffig oor, welker biefelben für 3äfyne oon ©eladnern erllärte.

$rof. @. ©. SKorfe, einer ber beften je£t lebenben Autoritäten über ben Sauber

rotrbeEofen ü£J)iere, welkem biefelben ate tnöglid^erroeife bie 3äl)ne nad'ter SKotlu^

fen, rote §um Seifpiel Doris, iEolis, u. f. ro., oorgelegt rourben, jagte, ba£ fie eine

grofje Sle^nüdjJett mit ben $ä§nen oon 5üloKuöfen beft^en unb mögen ben Stammet
tern einiger unferer je$t lebenben formen angehört I)aben.

®er oerftorbene $rofeffor 2ßm. ©timpfon, einer unferer gelefyrteften unb genau

beobadjjtenben ©eologen, meiner ben (Sruftaceen eine befonbere 2Iufmerffamfett gerotb-

met Ijatte, fprad), nacfybem er eine bebeutenbe Sln^afjl oon (Sonobonten unterfudjjt f)atte,

bie. 2lnjid)t au3, baft biefelben fefyr mögltdjerroeife 3ungen§äl)ne oon JJlottu^fen fein

fönnen, aber ntc^t bie Segaljnung ober ©tad)elbefleibung oon (Sruftaceen gebilbet {ja*

ben fönnen.

Sie ßonobonten, roeldjje $rof. $anber gefunben fyatte, rourben oon i^m einer

d)emifd)en Stnatyfe unterroorfen ; berfelbe fanb, baf* fie au$ fol)lenfaurem Äalf befte=

l)en. @nglif($e (Sfyemifer Ijaben ©puren oon pl)oäpI)orfaurem Äalf barin gefunben.

Unter bem 9JJifro3cop fteljt man, ba§ fie burd)du3 au% concentrifd>en ©cfjidfjten

feinen, ftrufturlofen, aber punttirten ©eroebe^ befielen, roeldjeS bem ber gäfyne fe

genb eineä jetjt lebenben gifdfjeä nid)t genau gleich ift ; ifjre ©truftureigent£)ümlidf)=

feiten finb jebod) nid)t berartig, baf* fie baburd) notfjroenbigerroeife au% genannter

Klaffe auSgefd)loffen roerben.

Son einigen «Soologen ift bie Sermutljung au§gefprod)en roorben, baj$ biefe ei*

gentf)ümüd)en Körper bie 3<tf)ne oon c^cloftomen $ifd)en finb, unb oon anberen, baft

fie §autfnöd£)eld)en finb. SDiefe oerfd)iebenen 2lnftd)ten roerben in ber angeführten

Reihenfolge lur§ befprodjen roerben.

'

1. 2)afj bie (Sonobonten nid)t bie 3äfyne oon ©elad)iern roaren, fdjeint mir na=

fyeju geroift §u fein, unb §roar in Anbetraft i^rer geringen ©röfce, iljrer eigentfyümlis

tym ©eftalt unb Homogenität üjrer gufammenfe^ung. Sei allen §aien befielen bie

3äf)ne au§ ^roei gefonberten Steilen, au§ ber Krone unb ber Safte. Son biefer ift

bie Krone ber einige bloftliegenbe SEfjeü unb beftefjt au§ einem fe^r bieten ©eroebe

(3al)nbein), roeldjeä oon ftrapg unb oeräftelt oerlaufenben Kanälen bur^ogen unb

mit ©d^mel§ bebedft ift. $n ber SOlittc ift eine $apiHenf)öl)le ober ein roeniger bid^teö

faseriges ©eroebe.

SDie S3afi§ befielt in ber Siegel aus rauhem, me^r ober roeniger poröfem Änod£)en.

'®iefe tft in bie §aut (^ntegument) eingelaffen unb ift mittelft ftarler ligamentöfer

An^eftung an ben Jnorpeligen Kiefer befeftigt. ®ie ©ren^linie groifd^en ber Ärone

unb Safte ift in ber Regel gut ausgeprägt, unb roenn bie $ä§nt oerfteinett finb,

bann ift bie roeidjje Safte l)äufig oerfd)rounben, roogegen bie f)arte Ärone unoeränbert

erhalten ift. Sei ben Sonobonten bagegen bef%n Ärone unb Safte eine ä^nlirf;e

gufammenfe^ung, ober richtiger, fie befi^en feine folcfje Safte, ate bie §aien^ä^ne §ei=

gen. 2lu§ ber ©eftalt i^rer unteren Ränber fönnen roir fd^lie^en, ba^ fie, gteid) ben

gähnen oon SSKolluöfen, ben §öderd§enoon Slnneliben, u. f. ro. in ein roei<$e3 ©eroebe

eingebettet roaren unb nidjt auf liefern ftanben.

2. SRtnn man bie Anficht auöfd)lie^t, ba§ bie ßonobonten bie 3äl)ne oon §aien

roaren, fo ift ba3 Sereid^ ber 9Jtöglidf)feiten immer nod^ gro^. 5Diefelben mögen, roie
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bon Owen unb 55lorfe x>ermurt)et würbe, bie Säurte twn SJlottu^fen fein, benn fie fy*

nein J)tnftd;tlid^ ifyrer eigentümlichen unb mannigfaltigen ©eftalt unb i^rer ^itinö-

fen 3ufammenfe|nng benfelben in fyofyem ©rabe ; wenn fie aber bie getane von 3RoU

luäfen finb, bann muffen biefe fdjalenloä gewefen fein, benn in ber Formation, in

melier fie angetroffen werben, finb feine 9JioHu3fenfd)alen gefunben worben, unb e3

bürfte einigermaßen eigentümlich erfd)einen, wenn bie -üJioßuäfen in bem 9Jteere, au3

meinem ber §uron=©d)iefertl)on abgelagert würbe, nur burdj nadte ©pe§ien t)ertre=

en gewefen wären.

3. Qm erften Sanb biefeä 33ettdjte§ wagte i<§ bie Sermutfjung au3§ufpredE)en,

baß bie Sonobonten bie §aut!nöd)eld)en oon Urfifdjen gewefen fein mögen. Unter

ben @la§mobrandjiaten gibt e3 einige, beren äußere Oberfläche buref) ein 6£)agrtn ge*

fcf)ü£t wirb, weld)e§ au$ bioergirenben, fpi^en $nöd§elc()en befielt, welche ljtnfi<$tltc!)

ber ©eftalt unb gufammenfe^ung einigen ßonobonten nid)t fefyr unäljnlid) finb. 2Bir

lennen jebod) lein @l)agrtn, welkes au3 fo I)übfd()en, regelmäßigen Körpern, wie bie

ßonobonten, beftefyt, unb bie SSermut^ung, ba^ fie ba$ ßfyagrin von «£>aien

finb, wirb bte je^t nur burd) wenige Seweife unterftü^t.

3>d) lenlte aud) bie Slufmerlfamleit auf ben Itmftanb, baß bie ©d)tlber be3 ©tö=

veö, weldje um unb in ben Äiemenöffnungen fid) befinben, faft genau ben Umriß ber

einfacheren Gonobonten befi^en, aber weitere Beobachtungen Ijaben mtd) veranlaßt,

biefe 2lef»nltd^feit aU jufäHig unb o^ne goologifdje 33ebeutung §u betrauten.

4. Sßeitere -Jfadljmeife über bie Sftatur biefer intereffanten Organe abwartenb,

neunte id) mir bie $retf)ett afö eine möglidje unb plauftble (Srflärung be3 9iätf)fel3 bie

Sporte aufstellen, baß fie bie Stynt oon cpcloftomen giften finb. SBenn man fid)

ber SUfüfye unterstellt, bie (Sonobonten mit ben Bahnen twn Myxine unb Bdellogto-

ma §u-oergleid)en, fo wirb man eine feljr innige unb auffaEenbe 2lel)nltcpett §wifd)en

benfelben entbeden. 2Jttt 2Iu3na£)me ba^ bie Saline von Bdellostoma polytrema

oiel größer finb, fo finb fie bod) ben unter gigur 12, 14 unb 16 bargefteßten 6ono*

bonten faft gan§ gleid). SDie 3äl)ne von Myxine glutinosa finb benfelben in ber

©röße unb 3artf)eit ber ©truftur, unb faum weniger in ©eftalt, fogar nodfj mefyr

äfynlic!), afö bie von Bdellostoma. %n ber gufammenfetjung unb im inneren 33au

fdjeinen bie $äl)ne ber \t%t lebenben 3Karfipobrand)taten faft ibentifd) mit ben ßono*

bonten gu fein, unb bie 2tel)nlid)feit welche fie geigen, ift burd()gel)enb3 fo groß, baß

wenige einen 33ergleid) gwifdjen benfelben anftellen werben, ol)ne überzeugt §u .fein,

baß fie goologifcfy üerwanbt finb. 3>n 3Inbetrad)t ber niebrigen Stellung, weldje bie

Marsipobranchii in ber goo!ogifd)en Stufenleiter einnehmen, fönnen wir naturge-

mäß annehmen, baß fie in ben paläogoifdjen Speeren in beträchtlicher 3^1)1 oorljanben

gewefen finb, unb e3 ift einigermaßen überrafdjenb, baß leine ©pur berfelben biä

je£t in ben alten ©elften erlannt worben finb. tiefer Umftanb ift baburdlj gu er=

üären t)erfud)t worben, baß leinet ber 5Runbmäuler (ß^cloftomen) Organe befi^t,

welche au§ ®emhen befielen, weldje bem 3^f«K wiberfte^n.

®iefe ©rilärung ift jebo^ nid^t gänglid^ befriebigenb. @§ ift wa^r, ba^ voafo

fd()einlid)er SBeife nid;t§ außer ben Bälden, erhalten bleiben wirb, aber felbft wenn fie

au§ Ijornäljnlidjem ®tvoAt befte^en, wie bei Petrpmyzon (Neunauge), fo Ratten

fie, wenn in bem feineren ©ebimente üerfdjütiet, einige ©puren ^interlaffen muffen

;
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wenn härter, gleid; benen ber 9Kt)Einoiben, fo würben fie gewift erhalten worben fein.

SKöglid^ertoeife werben fünftig^in nod) einige anbete 9tefte oon c^ctoftomen ^ifcfyen ge=

funben, aber mit ben gegenwärtig in unferem 23efi|e befinblidjen ^atfa^en fcljetnen

wir §u bem ©bluffe gerechtfertigt gu fein, bafs wenn bie ©onobonten nidjt bie lieber-

bletbfel oon 9ttarfipobrand)iaten finb, biefe 2Birbeltf)iere, obgleich fie feljr tief in ber

Stufenleiter ber Sebewefen ftefjen, gleich hm tilgen, gleiten unb doofen unter ben

^ßflan^en, neueren 25atum3 finb. SBenn jebod^ bie je^t aufgehellte 2lnfid)t fid) afö

richtig erweift, fo befi^en wir in hm ßonobonten ber St. Petersburger filurifd^en 9D?er^

gel, welche oon $anber betrieben würben, in benen be§ S3ergfalfftein§ non ©nglanb,

welche in fo großer gal)l von 5Koore gefammelt würben, unb in benen ber 2öaoerlt)

Formation oon Dl)io eine fefyr anftänbige SRepräfentation biefer ^ifcfygruppe in ben

paläo§oifd)en Raunen, benn biefelben geigen eine fo grofse gormenmcmnigfaltigfeit, baf$

wmn fie 3äl)ne oon giften finb, fie bie Ueberbleibfel oieler ©attungen unb Spelten

finb. $ür biefe §t)potfjefe bilbet ber Umftanb eine Sdjwterigfeit, bafs wäfyrenb bie

ßonobonten falffyaltig finb, bie $'äf)nt lebenber ß^cloftomen fyornig ober d£)itinö§ finb.

@§ ift jebod) fefyr möglid), baft bie Urfpegien faltige Säl)ne befa^en unb in biefer §in*

ftdjtoon ben je|t lebenben fiel) unterfd)ieben, gerabe fo^wie bie ^alffcfjwämme, welche

tn paläo^oifcfyen Speeren fo gewöl)nlid) waren, §um größten S£l)eil burd) [old)e erfe^t

werben, welche l)ornige (3twdt mit Äiefelnabeln befi^en.

©in äl)ntid)er (Sinwanb lann gegen bie Xfytoxk, bafs bie (Sonobonten bie $äl)ne

von SKoKuäfen finb, erhoben werben, inbem bie je^t lebenben 9JMu3fen Äiefelgäfyne

befi^en.

3lo6) me£)r SBeweife muffen beigebracht werben, el)e beftimmt behauptet werben

fann, baft bie ßonobonten Bäfyne von 3Jtarfipobrand)iaten finb, fie fel)en benfelben

aber in fo l)o£)em ©rabe äfynltd), bafs e§ wenigftenS möglich erfd)eint, ha§ wir in bie=

fen garten Organen bie $äl)ne Heiner Sampretten, welche bie paläogoifcfyen 9Jteere in

fo großer gal)l bewohnten, oor unä Ijaben. 2Benn bie§ iljre waljre Statur ift, fo re*

präfentiren fie bie erften $ifdje, welche auf ber @rbe e^iftirten, votnn ifynen nid)t bie

SSorfa^ren oon Amphioxus oorauägegangen finb ; biefelbe befaften, gleich ben je£t

UUnhzn San§ettfifdjd)en, leine §artgebilbe unb tonnten leine Spur if)re3 SSor^anben^

fein$ l)interlaffen.

ELASMOBRANCH1L

©attmtß DIPLODUS, Slgaff.-

$n 'oen SBemerfungen über Diplodus, welche im erften Sknb biefe§ 33erid)te3

(I. ^fyeil, Seite 330) oeröffentltdjt würben, finb brei in Dl)io gefunbene Spesen

befdjrieben, aber feine Slbbilbungen berfelben gegeben worben. 2lße biefe finb je^t

auf S£afel LVIII. abgebilbet; §ig. 1, la unb lb ftellen Diplodus latus t>or;

im Saufe be§ oerfloffenen $al)re3 finb bei Sinton fd^öne @£emplare biefer SpegieS ge=

funben worben. 2Bie man au§ hm 2lbbilbungen erfie^t, fann biefe Spezies burdj)

i^re bebeutenbe ©rö^e, i^re breiten, langenförmigen unb ge^ä^nelten §ömer, burd)
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i^re Ijöclerige Safte unb burd) ba$ geljlen eirtp.g mebianen 3äl)nd)en3 leidet erlannt

werben.

Piplodus compressus ($ig. 2) tft niemals mef)r al3 Ijalb fo groß afö D. la-

tus unb befiijt t)erf)ältnißmäßig Brette, ge§ä£>nte, abgeflachte unb btoergirenbe §örner.

®iefe finb fyäufig faft gerabe, manchmal tft bte ©d)ärfe ber Tanten burdf) eine 6on=

caoität be§ SlbfaHö oon ber SSJlebianltnie oermeljrt. @3 fann oermutfjet merben, baß

bie3 nur ber unreife guftanb oon D, latus gemefen ift, meinem er f)tnftd)tlid£) ber ©e=

ftalt einigermaßen äljnlid) fieljt. Sei genannter ©pegte3 aber finb bte §örner tnefjr

langenförmig m)) bie Oberflächen finb gleichförmiger gemölbt. S)ie fyöderige Safte

unb ba§ geilen eine§ mebianen ßä^nd^enS finb gleichfalls SKerlmale, meldte bei D.

compressus fehlen. Man lann aud) fagen, bafy einige taufenb Q'äfynt leistgenannter

©pegieä bei Sinton gefunben mürben, meiere eine fo gleite ©röße un'o ©eftalt befi|en,

baß fie augenfcfyeinltcf) tfyre normalen ©igentfyümlidjfeiten geigen. SSon biefem ®urd)-

fdjrtittScfyaraJter unterfcfjeiben fic^ bie 3'äfyw von D. latus in fyotjem ©rabe.

35Jie an einer anberen ©teile bemerlt mürbe, finb bie ttnterfdjiebe gmifd)en D.

compressus unb D. gracilis (gig. 3, 3a) nid)t fef)r ftarl ausgeprägt, nod) feljr con*

\tant
; fie mögen nur Varietäten berfelben ©pegieä fein. Sie jetjt veröffentlichten

^tbbilbungen geigen, ba$ bie D. gracilis genannten 3ät)ne fcfymäler finb unb meni=

ger fid) au^breitenbe, meljr gebogene unb weniger abgeflachte <g>örner befiijen, äte jene,

meldten ber 9lame D. compressus beigelegt mürbe. Unter ))en bei Sinton gefunbe^

nm dsemplaren befinben ftd) jebocl) einige ßäfyne, meldte bie @tgentf)ümltd)leiten ber

gmet ©pegten gu' feilen fdjetnen, unb man mag fpäter finben, baß fie ineinanber

übergeben. SSJJeljrere Unterftefer finb bei Sinton erlangt morben, an melden bie

$äl)ne t)on Diplodus nod) befeftigt finb. Siefefinb forgfältig unterfud)t morben, um
feftguftellen, meiere gormenmanntgfalttgleit in ber ga^nferie eine3 $nbioibum§ beob-

achtet merben lann, biefelben finb aber gu unoolllommen, um biefe $rage enbgültig

gu erlebigen. SDie oberen unb unteren Äiefer finb noef) nid^t gufammengefunben mor=

^n unb obgleich eine geringere ©röße= unb ©eftaltenmannigfaltigleit gu befteljen

fdjeint, als in ben gäljnen eines einzigen ÄieferS ermattet mürbe, fo mögen bie Säljne

ber oberen unb unteren tiefer bod) einigermaßen x>erfd)ieben gemefen fein. @3 mirb

notljmenbig fein, bie gange Segafynung t)or un§ gu fjaben, efje bie ©renge ber ©eftal=

tenfcfymanlung ber Qafynt beftimmt feftgefettf merben fann.

Cladodus acumtnatus, yiervb.

Safel LVIIL, gng. 4.

v Cladodus acuminatus, 9?. ; Proc. Phila. Acad. Nat. Sciences, 1856, ©. 99.

$äl)ne von mittlerer ©röße, bie burd)fd)nittlid)en ©gemplare finb ungefähr einen

3oß lang unb an ber Safte breioicrtel ftoü breit; baS centrale ,3äl)nd?en ift Iräfiig,

legeiförmig unb fel)r fpi| unb befi|t burd)au§ einen faft lrei§runben Cuerfdjnitt ; bie

oorbere unb bie Wintere gläc^e ift ftarl geftridjelt. Vier feitli($e $tyn<$m; ba§
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äußere Sßaar ift ba3 größte
;

fämmtlidje finb legeiförmig, fpi£ unb geftreift. ®ie

33affö befi|t einen eKiptifc^en Umri£, ift hürxn unb fcljarffantig.

®a§ auffatlenbfte SSJJerlmal biefer ©pegie§ ift bie ungemeine Schärfe be§ ftar*

fen centralen un'o ber fettlidjen Säfyncijen. 3IHe biefe befi^en einen faft freförunben

Umrifj unb finb beutlid) geftreift ; an ifjrem oberften SljetI finb fie in feine ©pi^en

au^ge^ogen, meldte länger unb fpifcer finb, afö bei irgenb einer anberen, gleidigro^en

©pe§ie3, meldte mir befannt ift

gortnation unb$unbort: SBttuminöfer ©djtefertfyon ÜB er ©teinfofjle 9to. 5, 2Jtt*

neral fßpint, %u8cavavoa$ ©ountn, Dljia»

Cladodus Hertzeri, (n. ©p.).

£afei LVIIL, gtg. 5, 5a.

®ie gäljne finb breiter, afö f>od), maffit) unb ftarl ; bie 33affö geigt einen fyalb*

effiptifd^en Umrifs, ift 7 Sinien lang unb 3| Sinien breit ; ber centrale Segel ift 6

Sinien f)odj, Iräftig, fegeiförmig, unoollfommen fpi£, befUtf; einen freförunben Duer*

fdjjnitt unb ift beträchtlich nafy hinten geneigt
;

§roei $aar feitlidje gäfyndjen ; ba$

innere 5ßaar ift mefjr afö fjalb fo grof$, afö ber centrale Segel ; ba3 äußere $aar ift

oiel Heiner
; foroofyl bie centralen, afö auef) bie feülicfyen Segel fint) ^iemlid) fein ge-

ftreift ; bie ©triebe finb auf ber Hinteren %läd)z unb an ben ©eiten am fiärlften au§=

geprägt

Sie auffaHenbften @igentl)ümlid^teiten biefer merftoürbigen ©pe^ie§ finb bie

Sreite ber SSafig, roeldje bie §öf)e be3 centralen Segefö überfteigt, unb bie umgefefyrte

unb abnorme ©röf$e unb Ungleichheit ber feitlicfyen «Säfjncfyen. 33ei ben meiften ©pe~

§ien oon Cladodus ift ba§ äufeere $aar länger, afö bas> ba^mifcfyenliegenbe, unb

Slgaffig madjt bie3 bei feiner SBefdjreibung ber ©attung (Poissons Fossiles, Tome
III., ©. 196) gu einem biagnoftifdjenSKerfmal, moburd) er Cladodus oon Hybodus

unterfReibet. SDarüber Ijerrfdfjt jebocfy roenig 3roeifel, ba% Cladodus ber beoonifcfyen

unb ber ©teinfoljlen^vormation burd) Hybodus in ben mefogoifc^en ©efteinen reprä=

fentirt toirb. Sie gtoei ©attungen geljen in foWjer SBeife in einanber über, bafc e§

unmöglich ift, eine fdfjarf begrenze Sinie gmifd^en beiben §u gießen, unb e§ ift fdnoie*

rig, bem ©cfyluffe §u toiberfteljen, ba£ bie SSermanbtfdjaft, meldte fie guetnanber geigen,

eine genetifd)e ift ; mit anberen SBorten, baft Hybodus oon Cladodus abftammt.*

®ie oon2lgaffi§ aufgeftellte Jtegel, biefe ©attungen gu imterfdjeiben, finbet jebod)

eine fo allgemeine Slnmenbung, ba£ c§ faum notfyroenbig fd^eint, fie toeiter abguän-

bem, afö nur einige 2lu3naf)men ba§u angufüljren.

Unter allen mir befannten ©pegien oon Cladodus gibt eä nur nodfj eine anbere,

aufter ber zhzn befd^riebenen, M toeldjer baZ äußere $aar feitlid)er gäljne größer ift,

* §r. SB. 3. SBarte behauptet in einer im Geological Magazine oon Slpril 1874 oeröffent^

listen 2l6§aublung, in ben ©teütfoMenlagern oon ^ort^umberlanb unb ©tafforbf^ire, ©nglanb,

ächten Hybodus gefunben gu fyahen.
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als ba§ innere. (Sä ift bieä eine fd£)öne neue ©pe^ieä, meldte mir von ®r. ß. 3tomin*

ger, ©taatägeologen t)on -äJtidfjigan, gugefcfyiclt würbe unb von ifym auä ber 5SBat»erIp-

©ruppe genannten ©taateS erlangt roorben ift. (Sine lurge Beitreibung genannter

©pe§ie$ wirb beigefügt, ba3 (Ssemplar gelangte aber 311 fpät an mtdjj, um für biefen

33anb abgebilbet merben gu lönnen. 93et C. Romingeri ift ba3 innere $aar ber

fecunbären Segel nur feljr menig größer, afö baä äußere, wogegen bei C. Hertzeri

e§ mefyr afö groeimal fo lang ift.

Formation unb gunbort: $on (S^rro. §. <per£er au§ ©'d^id^ien unreinen ßalfc

fteinS int rotten ©djtefertfjon, unter beut SBerea (Srtt Bei SBerea, Dljto, erlangt.

Cladodus Pattersoni (n. ©p.).

Eafet LVIII., gig. 6, 6a.

Sie gäfyne finb Hein, il>re Sänge überfteigt nidjt 6 Simen ; bie 93afi§ ift flein,

gerunbet unb trägt leine feitücfjen gälten. £)er tnebianc Segel ift Iräfttg, ftarl

gurücfgebogen unb an ber ©pi£e ftgmotbal gebogen, burd)au§ glatt unb poltrt. 5Raf)e

ber SafiS ift ber Querfdfjmtt Iretärunb, gegen bie ©pi|e l)tn abgeflaut mit einem

geflügelten Staub, melier tyn ftarl ^metlantig madfjt. SDie Heine, gerunbete 33aft3

trug bem Slnfdjein nadfj nur einen Segel. ®ie einfädle unb polirte Dberfläcfye, bie

ftarle Krümmung unb bie gmeilantige ©pi|e be§ centralen Segefä bienen baju, biefe

©pejieä felbft oon irgenb einer anberen §u unterfd&eiben.

(Sin von $rof. Slnbreros gefammelie§ (Ssemplar ift von befonberem ^tereffe,

inbem eS au% einem IXnterliefer beftefjt, melier faft feine gefammte Segnung, bie

$äl)ne in ifyrer gehörigen Sage, trägt, ©tefelben finb bem Slnfd^ein nadj in ©efünft-

form geftettt, mecfyfelftänbig anftatt oon SSornen nadlj hinten üerlaufenbe Steigen gu

bilben, wie bei ben meiften §aien. Qu fofern erlannt werben lann, befitjen fämmt^

lid^e Sä^ne genau biefelbe ©eftalt ; biejemgen, meldte an bm fettlidjen (Snben be3

3af)ngebieteö fidf) befinben, finb niel Heiner, afö bie anberen, au^erbem aber nid)t ner*

fdjjieben baoon. 3)te 3^1 ber non beiben Siefern getragenen gäfjne tnu^ bretljum

bert ober nier^unbert betragen fjaben.

gormation un'ö gunbort: „2Bat)erfy ©d^tüarjer ©d^iefert^on/' SEßaüerfy, Dtyiö.

Cladodus subulatus, (n. ©p.)

Xafel LVIII., gfig. 7.

2)ie $at)nt finb Hein, 6 Sinien Ijodfj unb breit ; bie SBaftö ift elliptifclj, in ber

Breite ber £öf)e be§ 3afyne§ ßlcid^, unb trägt einen centralen Segel mit §wei faft glei-

ten feitli^en 3äljnd)en auf beiben ©eiten ; alle geftridfjelt. 2)er centrale Segel ift
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leidet nad) hinten gefrümmt ; ber Querfrfmitt tft aber faft freisrunb, unten ift bie

Wintere gläd£)e abgeflaut unb bilbet ©eitenwinfel.

SDiefe ©pe§ie3 bejtfct ungefähr bie gleite ©röfee, wie Cladodus Pattersoni,

lann aber t)on berfetben burcfy ü)re fettlidjjen Sitynd&en, geringere Krümmung unb

geftreiften Oberflächen, leidet unterblieben werben.

Formation unb $ u n b o r t : (Sut)a^oga=©c^iefert^on über 'Dem SBerea ®rit, SBerea,

D§io.

Cladodus concinnus, (n. ©p.).

Eafel LVIIL, gig. 8.

SDie gä^ne finb Hein, ungefähr 6 Sinien lang unb breit ; bie 33aft§ ift fe3E>r

fd£)mal, fal)nförmig, mit gugefpi^ten Gmben ; ber centrale Äegel ift ftar! gufammenge-

brücft unb befiitf fdjarfe Tanten ; bie Wintere $läd)e ift flarf), bie twrbere gerunbet,

beibe finb ftar! geftrid£)elt * §wet $aar fettltdfje gäfyndjjen, beibe geftrii^eit, ba3 äußere

$aar ift ba§ größere, unb bioergirenb.

SDiefe Heine ©pegieä ift wegen ifyreä gufammengebrüdtten, boppelfanttgen unb

ftarf geprickelten Segefö, iljrer bioergirenben feitlidjen gälten unb fcfymal jugefpt^

ten Safte bemerfen^wertl). SDiefe SUlerfmale bienen ba§u, biefe ©pegie3 oon irgenb

einer anberen, mit welcher fie oerglid)en werben mag, $u unterfcljetben. 2>m allge=

meinen 2lu3fe£)en ift fie C. zygopus, befdjjrieben im ©eologifdjen Sendet oon 3Ei=

noi§, II. SSanb, ©. 25, &afel I., $ig. 9, 9a, 10, nid£)t unäfynlicl), bei genannter ©pe*

jie§ aber ift bie 23afi§ beutlid) jodfjförtmg — b. Ij. auf ber einen ©eite gebogen unb

auf ber anberen aitögeljöfylt — un'D bie Wintere glädfje be§ ßegefö befi^t an ber 33afi§

eine tiefe $urd)e.

®ieä ift in ©eftalt bie jierlid^fte unb bie am meiften oer^ierte oon allen ©pe^ten

oon Cladodus, meldte bi§ je^t in Dfyio gefunben mürben ; ber ©pe§ie§name mürbe

gewählt, um bie3 ausbeuten.

Formation unh gunbort: £mron=@d)tefertI)on ; im %$al be3 SBlad; S^wer, £orain

(Sountfy, Dljto.

Cladodus parvulus, (n. ©p.)

Xafer LVIIL, fjig. 9, 9a.

®ie 3ä£)ne finb fe§r Hein unb geigen §wei formen ; bie größeren finb 4 Sinien

lang unb breit ; bie Ärone ift gufammengebrüdft unb gmeifantig ; ber oberfte SEfyetl

verjüngt fiel) in l)ol)em ©rabe unb ift fpi| ; bie oorbere glädfje ift gerunbet ; bie Ijut*

tere gfläcfye ift abgeflaut, Ijäufig oben ein roenig gefielt, unUn tief au3ge£)öl)tt ; beibe

glasen befiisen gegen bie Safte Ijin feine, etwas unterbrochene unb unregelmäßige

©triebe
;
gwei feitltdfje gälten, abgeflaut, breiecfig, bioergirenb ; bie Safte ift \oä)*

förmig, ber Wintere 5Ranb tief au3gebud)tet, hk untere glädje concao.
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Sie Heinere $orm Beftfct feine feitlidjen gälten, ift 2 Bio 3 Sinien lang, ber

centrale Äegel unb bie SBaftS finb fo, rote Bei ber größeren $orm. SDiefe flehten

3ä£)ne fommen in ber gifcf)fcf)id)te, meiere £r. $at) SerreH im SEJjale beS 33lacf=5tiver

entbecft fjat, in großer SKenge vor. 3öie man aus vorgefyenber SBefcfyreibung erfieljt,

unterfd^etben fte fiel) l)infic^tlid) ©röfse unb ©eftalt in beträchtlichem ©rabe unter ftcfy

felbft
;'
jrotfdjen ben ©Bremen giBt es alle möglichen UeBergangSformen. SDie eigen-

tümliche jod)förmige un'o vertiefte 33afiS ift Bei allen bie gleite, einige Befi^en aBer

feine fettlicfyen ^äfyncljen, anbere geigen §öcferd£)en an ben ©eitert beS SentralfegelS,

roäljrenb nod) anbere groet rooljlentroicfelte feitlidje Äegel befttjen. SDtefc 3Serfd^ieben=

I>eit ift nicf)t größer, als roie mir in ber Segnung von je£t leBenben §aien finben,

unb es ift feljr roatjrfdjeinlid), ba$ Bei allen ©pe^ien von Cladodus bie ©rö£e unb

©eftalt bereue mefjr ober weniger roedjfelten, je nadj ber Sage, roelcfye fie im -JJtauIe

einnahmen. ®ieS macfyt uns mit einem Stement ber llnfidjjerljeit in ber ®tagnofe

t)on ©pejien nad) wenigen 3^^nen befamtt, roelcfyeS man Bei bem 33efd)rei6en unb

35efpred)en von ©pegien biefer ober anberer ©attungen auSgeftor&ener §aie im Sluge

fyaBen follte. @S ift jebocf) nicf)t roafjrfdjeinlirf), ba£ bie ©pe§ien§al)l von Cladodus

in $olge biefeS UmftanbeS f)oä)grabig vervielfältigt roorben ift, unb jroar aus folgen*

ben@rünben: (1») bie Bis je|t Befd)rieBene ©pe^ten^l ift gering; (2.) biefelBe

ift auf eine gro^e fenfjecfyte unb geograpl)tfd)e (Srftrecfung — von ber SBafiS ber bevo=

nifdjen bis $ur permifc^en Formation, unb von Sftuftlanb Bis $anfaS — verbreitet,

fe^r roenige Spesen finb berfelBen ©d)icf)te unb bemfelben $unbort entnommen, unb

(3.) befi^t bie Segnung einer jeben ©pe§ieS, roie mannigfaltig aucfy immer, in ber

Sftegel etroaS ©emeinfcfyaftltcfyeS in ©eftalt ober äSerjierung, rooburcfy bie verriebenen

©lieber ber ©erie unter Slnroenbung gehöriger ©orgfalt ibentiftgirt roerben fönnen.

®ie ®efal)r, bie ©pe§ieS§al)l in $olge biefer Urfadje §u vervielfältigen, ift roe=

nigfienS nidfjt fyinreidjenb, um es notfyroenbtg ober groecfmäfctg §u machen, alles Mate-

rial biefer 3lrt §u vernacfyläffigen, Bis gu einer folgen $eit, wenn bie voßftänbige Se*

§at)nung einer jeben ©pegieS entbecft fein roirb. ®ieS fann man in Setreff vieler

fofftler §aie faum erroarten, inbem ifyr ©feiet fnorpelig mar unb bie SSerbinbung

$roifd)en ben 3^^nen un^ liefern eine ligamentöfe roar unh bei ber SJerroefimg gerfiel.

^n ben einigen fällen, roeldje id? beobachtet §abe unb in roeldjen ein Beträchtlicher

Xfyil ber 3a£)nferie mit ^tn 3äf)nen in tfyrer Sage gefunben roorben ift (Cladodus

Pattersoni unb Diplodus conlpressus), befielt ber einzige fic^tbare Unterfcfyieb

unter einigen ^unbert ßci^nen in ber ©röfte. 2ßäre in biefen Ratten bie gange Se*

ga^nung Beiber Äiefer fid^tbar, fo roürbe iE)r 3eugni^ enbgültiger geroefen fein, es

befi^t aBer, fo roie es ift, immerhin viel @eroidf)t.

Cladodus Romingeri (n. ©p.)«

S)ie $ä\)nt finb flein, Die breite ber Safis Beträgt 7 Sinien unb bie §öf)e beS

mebianen Tegels 5 Sinien; ber centrale Äegel ift hinten abgeflaut, bie vorbere ^lädEje

ift gerunbet ; ber Safaltfyeil ber Hinteren gläd^e ift tief auSgebud)tet
;

§roei $aar feit=

lielje Äegel (mand^eSmal mit einem rubimentären an ber SafiS beS centralen ÄegelSj,
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wovon ba% innere $aar ein menig länger ift, alä baä äußere ; bie Dberflädje beö cem

tralen unb ber feitltcfjen Äegel finb fefjr ftarl geftricfjelt.

®a3 allgemeine Sinken btefer frönen ©pegieä ähnelt in ^o^em ©rabeC. acu-

tus unb C. mirabilis, t)on Slgaffij, (betrieben in ben 'Poissons Fossiles, Tome
III., ©ehe 197, 199, Safel 22, $ig. 9, 13-21), unterfd&eibet ftd) aber von beiben

baburd), baft iljr innere^ $aar ber fecunbären $egel ebenfo gro£ ober größer ift, aU

ba§ äußere. %n biefer $mftc$t ift fte irgenb einer mir befannten ©pejieä unäljnüd),

aufgenommen C. Hertzeri, meiere auf einer anberen 6eiie befdfjrteben ift.

®iefer auffällige galjn mürbe oon ®r. 6. SRominger in einem faBfyaltigen Sanb-

ftein beä SBaoerlt) gehaltet am Sattle Gteel, in 3Rtdjtgan, gefunben. ©einer ®e*

fäHtgfeit oerbanfe id), ©elegenfyeit gehabt §u l)aben, benfelben §u unterfudEjen ; eine

£>öflid£)feit, meldte id) mit Vergnügen ertoibere, inbem id) biefer ©pe§te3 feinen SRamen

beilege.

@3 mar mrf)t möglid), 3eid)nungen beffelben in gehöriger Seit anzufertigen, um

fte in biefem 33anbe ju t)eröffentlid)en>

PoLYRHIZODUS MODESTUS, (n. ©p.)

Xafei LVIIL, ftigr. 10, 10a.

®ie gäfjne finb flein ; bie größten finb einen falben goß lang unb breit. ®ie

Hiemenoberflädje ift 2 Sinien breit, ftarl niebergebrüdt, unb enbet- hinten in einer

f^arfen Äantc. SDie SBurjel ift breit unb unten in fünf ober fedfjä abgeflachte 2Bür*

gelten geseilt.

23iS je|t ift x>ott biefem fleinen 3al)n nur ein einiges ooUftänbigeä ©Eemplar

gefunben morben. 35tefeS, nebft 23rud}ftüden oon anberen, geigt jtemlid> gut ben

S^aralter ber ©pegieä unb geigen, ba% fie von irgenb einer b ;
.§ jefct befdjriebenen t>er*

fdneben ift.

$n bem jraetten 33anb be§ Serid)te3 über bie ©eologifdje 2lufnaf)me oon 3IIU

notö finb mehrere ©pegien uonPolyrhizodus abgebilbet unb befd^rieben, in ber 2tyat

alle, meldje, mit einer 2lu3nal)me, biä bal)in Ijier^ulanbe gefunben morben maren.

Söenn man bie jefct oeröffentlidjte Slbbilbung mit "otmn im ermähnten Sericfyt enttyal*

tenen oergletdjt, fo roirb man auf einen S3IidE erlennen, baft ber unä t)orliegenbe £al)n

fo t>erfd)ieben ift, ba£ eine eingefyenbe S3ergleid;ung nid)t notl)menbig ift.

gormation unb $ u n b o 1 1 : ©leoetanb=<3djiefertfjon, SBebforb, §utya!?oga (Sounity,

D^to;

Orodus variabilis (n. ©p.)

Eafel LVIIL, gtg. 11, 11h.

®ic 3äl)ne finb oon medjfelnber ©eftalt unb ©röfce ; bie größten finb 15 Sinien

breit, 5 Sinien lang unb 2J Sinien bid ; bie $rone bilbet an ber Hinteren §läd;e bie

fyalbe §ö§e beä Sa^neS, ergebt fid) in ber SDlittc §u einem auffälligen §öder, t>on rvzU
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tytm bie Dberflädje mit mehreren leisten Stellungen nadj betben ßnben abfaßt. SDie

©djmelgoberflädje ift l)od()grabig polirt, aber burcljauä fein punftirt ; an ber Hinteren

glädje beS centralen §öderd)enS befinbenfid) einige feine, ftraljltg oerlaufenbe liefen.

®ie ©djmelgfalten bilben an ber SBafiS ber Ärone, auf ber Hinteren glädje, ein t>er*

l)ältni£mäfeig Breites, aber unregelmäßiges 33anb, auf ber entgegengefe^en gläd)e

eine fdjarfe ausgeprägte, einfache erhabene Sinie. 2)ie2Burgel ift abgeflaut, gtubig,

unb an ifyrer unteren fiante abgeprägt. ®tefe SSayietät mirb burd) $tgur 11-llb

bargeftellt. @me gmeite Varietät mirb burd) gig. lle-llf angebeutet. ®iefe ift

gmölf Sinien lang unb feljr ftar! abgeflaut, bie Srone geigt mehrere rubimentäre §öl*

lernen, t>on welken baS auffäEigfte bem einen @nbe beS ga^tieS nätjer ift, als bem

anberen. (Sine nod) anbere gorm ift £)alb fo groß, als bie obenerwähnte, unb mefjr

fymmetrifdE), ber centrale Äegel ift prominenter, bie Dberflä^e glatter, u. f. m. (gtg.

Hg, Hh).

3llle biefe gönnen nebft fielen anberen ©semplaren mürben fo oergefettfcfyaftet ge=

funben, baß nid)t begmeifelt merben !ann, baß fie bie SBegaljnung eines einigen ^nbi*

üibuumS bilbeten. $$xz ©eftalten^ unb ©rößenmannigfaltigfeit geigt fefyr flar bie

3Jlöglid)leit, baß bie ©pegieSgaljl oergrößert mirb, vo^nn man getrennte gäljne be*

fd)retbt.

9Jtit biefen Sännen mürbe z\m äfojaijl §autf)pderd)en gefunben, meldje gmeifels*

oljne bemfelben gtfdje, meldjer bie gä^ne trug, gehörten. SMefe £öcferd)en finb in

ber 3Regel länglid) unb il)re ©d)tnelgoberfläd)e ift mit ftd) mtnbenben ftarfen gurren

unh Seiften auSgeftattet. 3n berfelben ©d)id)te unb in näd;fter SHälje gu biefen $äly

nen mürben bie Stapeln von groei ©pegien t)on Ctenacanthus (Ct. formosus un'D

Ct. furcicarinatus) unb ßäfyne oon Cladodus Pattersoni gefunben. £u einer

$orm biefer ©tadeln gehören oljne gmetfel bie in $iti>e fteijenben gä^ne ;
unb ba

Cladodus eine feljr Heine ©pegieS ift, fo fönnen mir fdjließen, baß Orodus unb

Ctenacanthus nur Steile berfelben ©attung finb.

Formation unb g u n b o r t : ©djjroarger ©c^iefert^on ber 2Bat)erl9=@ruppe, ©cioto*

Dille, Df)io, unb SSanceburg, $entucfr>.

Orodus elegantulus. 9t. unb SB.

£afel LVIIL, gig. 12, 12a. -

®ieS ift eine fleine unb fetjr l)übfd)e ©pegieS von Orodus, meldte im @let)eianb

©d)iefertl)on bei 23ebforb, ßut)al)oga Sountt), feiten norfommt ; biefelbe ift ber von

,£>rn. Sßortljen unb mir felbft in ben 33erid)ten oon $HmoiS unter t)orfiel)enbem 9tamen

befd)riebenen in fo fyofjem ©rabe äljnlid), baß id() fie für roaJjrfdfjeinlidfj bie gleite er

ad)tet Ijabe. Einige ber gefunbenen ©gemplare befi^en, gleid) ben Ijier abgebilbeten,

aEe mefentlic^en Sülerfmale jener von Illinois, ausgenommen, baß fie meniger ge*

mölbt finb ; bei anberen unb Heineren gäfynen ift ber mebiane Segel einigermaßen

p^ramibal unb ftumpfe ©pi^en fommen gmifdjen il)tn unb ben ®riom t)or. ®iefe mö*
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gen einer anbeten ©pejie§ angehören, aber ba§ t)orIiegenbe Material rechtfertigt

un§ nid)t, biefelben von ben formen 31t trennen, welche im SBeften gefunben wor*

ben firtb.

Orodus elegantulus fömmt in ^Kinofe int 23urlmgton=$aH;fteitt vor.

Ctenoptychius semicircularis. 3t. unb 2B.

fcafel LVIIL, gig, 14.

@m einiger $al)n btefer ©pe$te§ würbe im Sol)Ienfalfftein oon Slbam* £own=

fl)ip, SKuSlingum ßountp, Dl)io, von ^rofeffor 3. & ©teoenfon gefunben. ®er*

felbe ift eljer weniger gebogen, al§ bie meiften Exemplare ber ©pegte3, in anberen

Bestellungen ift er jebod) t>on melen, meiere xd) au§ ben ©tetnfofyienlagern von ^
biana uno Qftinotö befit^e, md)t ju unterfdjeiben.

3ä^ne, weldje generifd) mit biefen ibentifd) finb unb mit ©djwiertgfeit fpe§tfifd)

baoon untecfd)ieben werben fönnen, finb im $ol)lenfalfftein oon älrmagl), ^rlanb, 9e =

wöljnitcf). ®iefe finb noef) nicfyt betrieben worben, mürben aber oon Slgaffi^ Cte-

noptychius dentatus genannt $ftad)träglid) ftellte er biefelben \n feinen f)anb=

fdjriftlid)en Katalogen jur ©attung Harpacodus, welche für biefelben gefdjaffen

mürbe, noefy Später §u einer neuen ©attung, Peripristis. £e|terer 3lame ift oon

§rn. D. ©t. 3>oljn, melier in §at)ben'3 "Final Report on the Geology of Neb-

raska" ©. 242 eine ^Definition ber ©attung gibt, angenommen worben. 3$ f^n^e

jebod), baft e§ unmöglich ift, tnefjr afe ©pe$ie£unierfd)iebe ^wifcfyen biefen gähnen

unb jenen, meiere s
#rofeffor älgaffij'ä typifdje ©pe§ie§ von Ctenoptychius (Ct. ser-

ratus) bilben, gu erlennen.

2Iu3 bem Ärtnoi&en^atfftein ber unteren unergiebigen ©temfoljlenlager, in ber

©tabt ^ittäburgfy, befiije id) einen einigen $a£)n, welker mit bem in Siebe ftefyenben

nalje oerwanbt, aber baoon t)erfd)ieben ift. 2tn biefem @£emplar ift nur ein S^eil ber

Krone fid)tbar. SDiefe ift oiel abgeflachter, al§ bie oon Ct. semicircularis, bie

gctfyncfyen finb größer unb fpmmetrifd) lanjenförmig, unb bie gan^e Dberftädje ift mit

feinem, freppäf)nlid)en Stunaeln bebedt, anftatt fyodjgrabig polirt gu fein, wie e3 bei

ben anbtxm @£emplaren au% Slmertla unb 3>rlanb ber $aß ift.

Petalodus Alleghaniensis, Seibt).

Safel LVIII., gig. 13, 13a.

®er $rinotben4Mfftetn, melier ein fe£)r conftanteä ©lieb ber unteren unergiebi-

gen Kohlenlager oon Dljto ift, Ijat fo oiele $tfd$äljne geliefert, baf$ berfelbe afe ei*

ne$ ber „$ifd)lager" beS 'Staates angegeben gu werben serbient. ®ie meiften $ifd)=

überrefte biefeö §ori§onte3 finb ftein unb in ber Siegel unooßftänbige $ä§ne von
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Qakn, worunter ©pegien von Petalodus, Cladodus, unb Ctenoptychius ftdfj be*

fhtben

33on biefen geböten bie größten unb gctljlrexdjft twrfommenben $u einet ©pfc$ie3

Don Petalodus, welche in jeber §infidf)t mit P. Alleghaniensis, welche von SDr.

Seibt) befd^rieben unb juerft au3 ben Äo^IcnlaHfteinen Don $ennft)It>anien erlangt

würben, übereinftimmt gwei v°n biefen ßctljnen werben f)ier abgebilbet ; biefelben

repräfenttren giemlidE) gut bie ©röf$e unb formen ber gefunbenen @£emplare. Man
wirb bemerfen, ba£ an einem berfeiben bie Ärone Ijöljer unb bie 2Bur§eI größer ift,

afö an bem anberen. £)iefe Unterfdjiebe ftnb jebod) nid)t conftant unb fönnen laum

©pegieäwert!) befitjen. SDiefelben finb wafyrftfjeinlid) ber Sage §u§ufd)reiben, meldte

bie verriebenen *3äl)ne w btx au§gebef)nten Serie, weldje bie Segnung beä §tfd)eä

bem fie angehörten, bilbete, einnahmen.

3n bem 23erid£)t über bie ©eologifdje aufnähme von SMinoiö finb mefyre ©pejtcn

von Petalodus befd)rieben, wovon eine, P. destruetor, au3 hm ©teinfol)lenlagern

ftammt. %n 2lnbetrarf)t feiner bebeutenben ©rö^e unb eigentümlichen 2Bur$el mürbe

biefer 3«^n afö verhieben von P. Alleghaniensis eracbtet, aber §r. D. ©t. Qo^n,

welcher bie gifdtjjäljne von Illinois unb gowa einer genauen Untersuchung unterwor=

fen fycA, betrautet biefelben als ibentifd^. ®ie§ fdjehtt mir roaljrfdjeinUdj, ift aber

bis jetjt burd) feine £l)atfarf)en, meldte mir belannt geworben finb, erwiefen. RtintZ

ber f>\% je^t in Df)io gefunbenen Exemplare von P. Alleghaniensis ift mefyr afö

§alb fo gro£, als einige von ben au§ ©angamon Sountt) ober von ßa^ville, Illinois,

ftammenben. ©ie unterfd^eiben ftd£) aud) burcf) bie ©eftaltberäöurgel; bie ©sempla*

re aus Dfjio befugen längere unh fdjmälere 2öur§eln, afö bie großen Saline mit fpa=

telförmtgea, §ugefpi|ten 2Sur§eln, welche in ben ©teinfoljlenlagern von ^HtnoiS ge^

^unhen werben. ®iefe Unterfd)iebe mögen jebod^ nur local fein unb cö ift feljr mög=

lid), ba£ B^if^enformen fpäterfyin gefunben werben, weldje bie gebrungenen unb

mächtigen 3äl)ne bes SöeftenS mit ben Heineren unb parieren formen, welche im Rxu

noibenfaüftein von Dljio vorEommen, verbinben.

Ctenacanthus formosus, -Kerob.

Xafel LDL, gig. 1-le.

®iefe fdjöne ©pegteS von Ctenacanthus ift im I. 3knb, II. SQeil, ©eite 324

biefeä Serielles befd^rieben. 35te in vorltegenbem Sanbe enthaltene Slbbilbung ift

nacfy einem fe^r vollfommenen (Ssemplar, weldjeö von §m. 9Ji. 6. 5Reab aus bem 6u=

^)a^oga=©^iefert^on bei SBarren, £rumbuß ßountt), erlangt worben war, angefer=

tigt worben. SDafjelbe geigt bie ©rö£e, ©eftalt unb B^i^nung beffer, aU bie frühere

•^Ibbilbung unb mel beffer, aU eine wörtüdje SSefc^reibung §u leiften oermag. 20%
renb be§ Fortgangs ber Slufnafyme traf man in verriebenen Steilen be§ ©taateS,

wo bie 3ßat)erl^©efteme blo^liegen, xntyx ober minber tjottiommene (g^emplare bie=

fer ©pejie§, unb e§ ift augenf^einlic^, ba^ ber §ai, welker biefelben trug, ber ge*

wö^nli^fte unb wa^rfd^einlid^ ber gewaltigfte von aüm war, welche f)ier bie Untiefen
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beS fid) bilbenben 9Keere§ ber ©teinfol)lenperiobe bewohnten. $n ben Äalffieinen/

meiere bie Ablagerungen au% l)of)em Sfteere biefeS 3ettalter§ bilben, tft bte je£t feine

©pur oon biefem fjoffil gefunben morben. 2ln bem C^emplar, nadj meinem bte oor=

liegenbe 3eid)mmg angefertigt nmrbe, finb bie 3ä§ncf;en auffaHenb regelmäßig unb

genau. Ser Sitfyograpf) verfehlte jebod), bie§ mit ©enauigleit n)ieber§ugeben.

Ctenacanthus furcicarinatus (n. ©p.)

Xafet LIX., gig. 2-2c.

®er Stapel ift von Mittelgröße, gebrungen ; 8 bte 10 3oH lang
!

unb lj 3oß

breit. SDer Ducrfdjnitt nalje bem oberften %f)zxl ift ^ufammengebrücft, bie (Seiten

ftnb abgeflaut unb faft parallel, nafje ber Safte ot>al. ®er Safalt^eil ift glatt ober

längSraeife geftridjelt, unten abgerunbet unb in $olge ber Erweiterung ber 3Karf£)5^le

bünn. Sie Stute, meldte bie unoer^ierte oon ber verwerten Dberflädje trennt, ift

fefjr fdjräg unb ftgmoibal gebogen. ®er bloßliegenbe %ty\l beS ©tadjefe ift mit§al)l=

reiben ftarfen, mel)r ober weniger abgeflachten unb geferbten SängSrippen bebedt,

toooon oiele naf>e ber 33afte bidjotom geseilt finb.

©egen bie ©pi^e be§ ©tadjete i)in befinben fid? ungefähr 15 oon biefen Stippen.

Sialje ber Safte ftnb fie, in golge ber Teilung, oiel ^af)lrei^er. £ene nalje bem

»orberen unb Hinteren Stanbe finb fein, jene, n>eld)e bie SJtitte einer jeben ©eite ein*

nehmen, finb mel)r ate §raeimal fo breit. 2)ie Wintere glädje ift abgeflaut, fo baß

fie einen beutlidjen SBinfel mit ben ©eitenfläd)en bilbet, ift aber ber SJtebianlinie ent=

lang gu einer ftarf ausgeprägten, aber gerunbeten Seifte ergaben.

®ie aupHigften @igentl)ümlicpeiten btefeS ©tadjete finb bie ©d)tägl)eit

ber ©ren^linie gwif^en bem bloßliegenben unb bem eingefenlten Xfyetl, bie

©paltung ber gerunbeten SängSrippen unb bie allgemeine, aber nidjt auffallenbe

Äerbung. ®ie£ ftefyt man beutltd; an ber vergrößerten 2lnftd)t oon brei Stippen auf

£afel LIX., §ig. 2c.

SDiefe ©tadeln finbet man mit hm 3äl)nen von Orodus variabilis fo oergefett=

fd)aftet, baß e£ £)öd)ft maf)rfd)einltd) erfdjeint, baß fie bemfelben $ifd) gehörten. SJttt

benfelben finbet man aud) eine SKenge $aut£)öderd)en, meldte olme groeifel tiefer

(&ipt$k% von Ctenacanthus gehören. Einige berfelben finb, etroaS vergrößert, in

gigur 4 bargeftellt. SDiefelben befi^en einen unbeutlid) rautenförmigen Umriß unb

finb mit einigen groben gatrcben unb Seiften auSgeftattet. Qn anbetraft be§ 3u*

fammenoorfommenS biefer gofftlien finb mir §u bem ©d)luffe berechtigt, baß mir in

benfelben bie ßätjne, ©tadjeln unb ,§autf)öderd)en eines ber §aie, meldje bie unteren

©teinfo^lenmeere bewohnten, befi^en. ®ieS finb alle nnrtlid) fnödjernen Steile ber

meiften ©elad)ier unb alle, meldje in ber Siegel oerfteinert ftnb ; mit biefen aber finb

in oorlkgenbem gaße gaI)lreicJ)e ©puren oon Organen oerbunben, meiere unter allen

Umftänben oerfd)munben finb, nämlid) ber ©d)man§ unb bie gloffen. gn einigen
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%'düm foffen, wie es Ijeißt, faft bie oofffommenen Umriffe von fec^S ober mefyr guß

langen §aien oon hm (Steinbrechern auf ben ©djtefertfyonoberflädjen verfolgt worben

fein. ©neS biefer @£emplare ftefft ben fyeterocerfen ©dfjroanj eines großen §aieS

bar, beffen Sßirbel gänglid) oerfdjwunben finb unb weldje ein glattes, bie Söirbelfäule

barfteffenbeS S3anb Ijinterlaffen fyaben. 3luf beiben ©eiten beffelben !ann man bie

Umriffe ber $mifd)enbornfortfa£fnod)en (interspinous) beittlidj oerfolgen; baS

•Kerfwürbigfte an biefem goffil ift jebod), baß ber untere ©dpan^Iappen aus ©tral)-

len beftefyt, welche beutlicfy oerfnüpft waren unb je£t ifyre Sage unb ©eftalt bewahren.

SDteS befunbet, baß biefe ttrljaie beS ©tehtfoblenmeereS ebenfo tjod) organifirt waren,

als irgenb welche, bie bie je^igen 9J?eere bewohnen.

$ein äljnlidjer gaff, in weldjem bie SBeidjttyeile oon Änorpelfifdjen ei galten finb,

ift mir befannt, aufgenommen ber von Chondrosteus in ben Wergein beS Sias von

Gmglanb. %n biefen beiben gaffen ift bie ungewöhnliche ©rtjaltung ber SRefte ber

oertjältdßmäßtg raffen gerfe^ung» eines erbigen, fofylenftofffjaltigen ©ebimenteS über

benfelben §u$ufd)reiben. Set ber Silbung von Äalffteinen, welche auSfd)ließlid) oon

orgamfdjen ©ebilben abftammen, muß bie 2lnl)äufung oon SKaterial auf bem 9Kee*

reSboben notl)wenbtgerweife ungemein langfam erfolgt fein unb bie 2Beid)tf)eile oon

28affertl)ieren, weldje mit benfelben abgelagert würben, finb ber 3Serwefung unb ben

9^ad)fteffungen oerfd)iebener formen oon SKeereSwefen, welche oon foldjer 3ta§rung

leben, fo preisgegeben gewefen, bafy fie ooffftänbig gerftört worben finb.

gormation unb gunbort: Sc^marger ©djieferttyon ber SÖcwerfy (Gruppe, ^ßance-

burg, Ät).

Ctenacanthus parvulus (n. ©p,)

Xafet LDL, gig. 3.

2)er ©tad)el ift feljr Hein, 1 big 2 3off lang unb 2 bis 3 Sinien breit ; ber Sa=

faltfyeil ift oerfyältmßmäßtg breit unb lang, abgeflaut, unregelmäßig geftridielt ; ber

btoßltegenbe Xljeit ift letdjt gebogen, fpi£, gufammengebrüdt, aber in ber Quere gebo=

gen ; bie Dberflädje ift mit oerl)ältmßmäßig breiten, aber etwas unregelmäßigen

SängSleiften bebedt. ®ie Wintere glädje ift mit großen unb ftarf niebergebrüdten

§aden befe^t.

SDiefer Heine ©tadjel wirb mit etwas Bweifel §u Ctenacanthus geftefft, inbem

bie SängSrippen leine §öderd)en ober ©puppen geigen, wie foldje gewölmüd) bei ben

Spesen biefer ©attung angetroffen werben. 3>n feiner affgemeinen ©eftalt unb $<&§-

nung ftimmt er jebod) mit benfelben überein unb bietet faum genug ©runblage für

bie 2luffteffung einer mntn ©attung.

$n ber oorliegenben 9lbbilbung finb bie SängSrippen ju ftar! unb continuirlid)

bargeftefft.

Formation unb gunbort: ©teoelanb^c^iefert^on, Sßebforb, Dl)io.
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LISTRACANTHUS HYSTRIX, (
s
Jl. Unb 2B.)

fcafel LIX., gtg. 5.

®ie in ber oorftefyenb angeführten Slbbilbung bargeftellte ©pe$ie3 fomtnt in ben

©teinfoljlenlagern von Qnbiana unb $Hinot3 fel)r gewöfmlict) oor, wirb jebodj in

Dijio feiten angetroffen. Wan finbet fie im ©eologifdjen 33erid)t von $Hinoi3, IV.

33anb, ©. 372, £afel XI., gig. 3, 3a befdjrteben. Qn $nbtana fommen biefe

©tadjeln mit ben §autl)öcfem von Petrodus fo |äuftg t>ergefeßfc!)aftet oor, ba$ att=

gemein angenommen wirb, bafc fie gu bemfelben gifdj gehören. 2Bä§renb bieä mög=

lid) ift, fo muft bod) bemerft werben, ba£ mir bi§ je^t in D^io bie §öder von Petro-

dus niemals gefunben tjaben, wogegen Listracanthus J)ter ntcf)t unbefannt ift.

Formation unb gunbort: <5d)tt)ar§er «Schieferten über ©teinfotyle 9?o. 6, $errfy

ßounto, Df)io.

Listracanthus Hildrethi, (n. ©p.)

Xafel LIX., gig. 6.

2)er ©tacfyel befi^t eine t)erl)ältmf$mäfng bebeutenbe ©röfce ; er ift, $mei gotl twn

ber ©pt^e, 6 Sinien breit
;
gebogen unb fcfyarf gefielt, bie Äiele finb ein wenig ge=

förnt ; bie conoe^e ©eite ift ftar! fcljuppig (squamose.)

Kur ein ©semplar biefeS ©tad)efö ift belannt unb biefem fefylt ber 23afalt£)etl.

@3 ift jebod) Ijinreidjenb, um §u geigen, ba| er oiel breiter, gebogener unb ftärfer unb

fd)ärfer ge^ei^net war, afö felbft bie größten @semplare ber gewöhnlichen ©pe§ie3,

L. hystrix.

Formation unb g u n b o r t : SDiefeS ©jemplar würbe t)om üerftorbenen £)r. ©. ^].

§tfbret*) in ber Sftätye Don SJiarietta gefunben unb Befinbet ftdj gegenwärtig in ber ©ammlung

be§ 3ftarietta (SoHege.

Orthacantus gracilis, (n. ©.)

Eafel LIX., gig. 7,

®er ©tatfjel ift Hein unb gerabe, ungefähr brei $oll lang, fefyr fcfylanf unb fpt§

;

ber öuerfdjnitt ift an ber S3afi3 fretärunb, oben finb bie ©eiten unb bie Wintere $läct)e

abgeflaut ; ber oon benfelben eingeftf)loffene SBinfel ift mit fpitjen, gurücfgebogenen,

$ufammengebrücEten $äl)nd)en auf ^n oberen $weibritteln ber ©efammtlänge befe^t;

bie Oberfläche ift glatt ober ,fel)r fein längs geftrid^elt.
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33on biefen garten Stapeln lann man annehmen, bafi fie htn ünerwadjfenen 3u*

ftanb von 0. arcuatus barftellen, e§ ift jebod^ laum annehmbar, ba£ fie in ben fpä*

teren 2Bad)3tl)um3ftabien fid) fo entfdjieben biegen, wie (entere ©tadeln finb. 3)a

jeitf allgemein geglaubt wirb, baf$ bie ©tadjeln t»on Orthacahthus von btn £>aien

getragen würben, beren 3ätyne Diplodus genannt werben, unb ha wemgftenä §wei

©pegien twn Diplodus bei Sinton gefunben werben, fo ift es fel)r wafjrfdjeinlid), bajs

bie gebogenen unb bie geraben ©tadeln bejieljentHdj mit biefen nerfdjiebenen 3ä^nen

oerbunben waren. SfBenn fie fo in 3ufammenljang mit ben 3äl)nen gefunben wer=

ben, baf$ bie 23erwanbtfd)aft gwifd)en benfelben feftgeftellt wirb, fo fönnen bie tarnen,

welche je|t biefen ©tadjeln beigelegt werben, aufgegeben werben. 33t§ eine foldje

SSerwanbtfd^aft feftgeftellt ift, mag e§ §wedmäj$ig fein, fie unter t>erfd)tebenen tarnen

ju betreiben.

Formation unb gunbort: <Steinfoi)ienlager, Sinton, Dfyio.

I

©attung GYRACANTHUS, Slgaff.

Seit ber Seröffentlidjung ber 33efd)reibung ber ©pegten non Gyracanthus in

Dl)io (I. JBanb, II. 2^etl, (Seite 326) f)abe xä) einen 33rief von §m. 2). ^one^man

von §alifa£ erhalten, in welchem angegeben wirb, bajs ber gro^e «Stapel, weiter twn

$rof. 2)awfon (Acadian Geolögy, 2. Auflage, ©. 210) abgebilbet unb von ifytn

Gyranthus magnificus genannt worben ift, von ^>rn. ^oneuman au% bem nntz-

ren Äofjlenfalfftein oon SSabbed, Sap Sreton, unb mdjt au3 ben Äol)lenla=

gern, wie iü) au% Sßrof. ®awfon'3 Semerfitngen gefdjloffen Ijabe, erlangt worben ift.

®iefer $afl bietet formt, anftatt eine 2lu3nat)me gur Siegel §u bilben, beren idj @r-

wäljnung getrau Iwbe, nämlid), bafs bie ©tadeln von Gyracanthus, wctfyrenb fie in

hzn Kohlenlagern von ©uropa gewöfynlid) finb, in Slmerila bi3 jeijt nur in ©efteinen

ber unteren $ol)lenformation gefunben worben finb, eine weitere ^lluftration berfel-

ben. 2Bir finb nid)t beredjtigt $u fagen, baf$ Gyracanthus wctljrcnb ber ©podje ber

©teinfoljlenlager in Slmerifa nid)t erjftirt Ijabe, benn er mag irgenb eine 3eit in ben

J?of)lenfd)id)ten gefunben werben ; es ift aber eine intereffante £l)atfad)e, ba£ big

fyeute feine ©pur beffelben ^ier^ulanbe in anberen ©efteinen, auf$er benen ber unteren

Sol)lenformation, entbedt worben ift.

$n Briefen, weldje feit ber $eröffentlid)ung meiner ^Bewertungen über Gyra-

canthus t)on ©ir ^3f)ilip ©gerton empfangen würben, ift angegeben, baf$ nadjgewie*

fen würbe, ba$ »tele in ©uropa gefunbenen ©tadeln von Gyracanthus an ben

Sruftfloffen befeftigt waren unb ba£ einige berfelben ftarl abgenützt finb, al§ ob fie

mit bem SBoben be§ 9Keere§, in welkem biefer §ai lebte, in 33erül)rung gefommen

wären.

Siefe SCIjatfadjen werben oon ©ir $l)ilip ©gerton als bie in meinen SBemerfun*

gen ausgesprochene Stnfidjt beftätigenb angeführt, nämlid), ba$ bie <Btaä)dn von

Machseracanthus §u hm Sruftfloffen gehören.

4^—
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(UttttuitB PLATYODUS, (neue ©attung.)

S)ie gäfyne beftijen einen eEipiifd^en Umrifi, bie $rone ift nad) beiben 3lid()tungert

ein wenig gebogen, bie Oberfläche ift punltirt mit mettigen Sinien, Bejtfct aber meber

galten nod) Seiften.

SJon biefev ©attung ift ntdjtä befannt, aufgenommen ma£ ein einziges (Sjemplar

geigt, meldjeö bie ©runblage ber unten angeführten ©pejie^bef^reibung bilbet.

Gfö ift augenfällig, baft e§ einft t>on einem Ur=@la3mobrand)iaten getragen mur*

be, melier mit Deltodus, Sandalodus, u. f. m., üermanbt, t)on biefen aber burd)

feinen gerunbeten Umrijs, einfadjen 5Kanb, niebrige, gleichmäßig gebogene Ärone unb

lineare ^unltirung beutlicf) unterfd)ieben ift. 2Bte t)iele $äl)ne im Ätefer getragen

mürben unb nrie niel fie in ©eftalt fd^manften, wenn mefyr ate jroet, mirb §meifefö-

oljne burd) gulünftige (Sntbedungen feftgefteHt merben.

Platyodus lineatus, (tu ©p.)

Xafet LIX., gig. 12.

®ie 3ätme finb breit unb niebrig, befi^en einen eiförmigen ober eEiptifdjen Um*

riß, finb 3 3oH lan^ unb 1^ ßoü breit; bie Sronenoberpdje ift nad) beiben SRid^)-

tungen leidjt gebogen, burdjauö punltirt ; bie ^ßunltirung ift in breiten SBeHenlinien

angeorbnet, meld)e bie Ärone quer freuten.

2)er einzige bt$ jettf belannte 3al)n biefe§ §ifd)eö mürbe uom ©djretber SMefeä

in ben 2Bat>erlp=©cfyiefertl)onen, ad)t teilen von Sibertt), Safer) Gountt), $entudt),

auf ber garm be3 §rn. ®unn, gefunben. SDerfelbe ift burd) ben ©ebraud) etmaö ab-

gefdjcuert unb burd) Slopegen jerfreffen, $eigt aber trofcbem -äKerfmale, moburc^ er

auf einen Süd t)on irgenb einem anberen bisher befdjriebenen unterfdjieben merben

!ann. 3Son biefen -Jfterfmalen finb bie auffälligften feine bebeutenbe ©röfte, niebrige,

boppelt gebogene Ärone olme Seiften ober gurren unb bie meHigen ^unftlinien,

meldje bie ganje Dberflädje einnehmen.

HOLOCEPHALL
CHIMJEROIDL

©ttttung RHYNCHODUS, 9tet>b.

SDte in unferem erften SBanbe gemachte Stnlünbigung, baf* bie SRefte t>on (Hjimä*

ribfifd^en (©eefa£en> in ben beoonifdjen ©efteinen von Dijio entbedt morben finb,

unb ba3 ©teilen ber ©attung Rhynchodus 311 biefer gamilie mag Heberrafdjung

unb tueßeicljt Unglauben erregt tjaben, inbem bie ßfjimärtben bi^er in leinen ©eftei*
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neu, welclje älter als bie juraffifc^en finb, gefunben würben. @3 freut midf) jebod),

mitteilen gu fönnen, baf$ bie bort au^gefprodjenen Slnftdjten über bie $oologifcf)e 33er*

ruanbtfd^aft biefer ©attung von ©ir $f)tlip ©gerton t>otlfiänbig beftätigt werben

;

legerer machte bie lebenben unb fofftlen @l)imäriben ju feinem fpe^ießen ©tubtum

unb ift anerfannt bie f)öd)fte je^t lebenbe Slutorität in allem, wa3 auf ifyren %5au unb

tl>re HIafftftfation Sejug §at @r fcfyretbt mir, baft bie im I. SBanb, II. £Jjeil, auf

Seite 305—310, unter bem Flamen Rhynchodus betriebenen &äijnt o^ne $rage

bie t)on @I)imäribfifd)en finb.

Ptyctodus calceolus, 5R. unb 2B.

Safel LIX., %\%. 13, 13a.

@m 3a fytt/ welcher wal)rfd)einüd() berfelben ©pe^ieS, rote ber f)ier abgebilbete,

gehört, mürbe im ©eologifdjen Sendet oon Stlinotä, II. S3anb, ©eite 106, STafel X.

gig. 10, unter bem tarnen Rinodus calceolus befdjrieben mürbe. SDiefer 9Jame

mürbe nadjträglicl) (IV. 23anb, ©eite 374) in "ozn oorftefyenben umgeänbert, inbem

man fanb, baf; ber baburd) bezeichnete gafyn in ^Janber'3 ©attung Ptyctodus ge*

l)ört.

^m Saufe be§ oerfloffenen ga^reä Ijabe \ä) von §rn. 31. ©. Siffanp von SDauen*

port, $owa, bas ß^emplar erhalten, wotwn eine Slbbilbuttg I)ier wiebergegeben

wirb, ©iefer ftafyn ift länger unb fcfjmäler, afö ber im Illinois 33erid)t befdjriebene,

unb bie 9M)Ifläd)e ift, anftatt vertieft ober in bie galjnfrone eingefenlt $u fein, über

bie allgemeine Dberflädje beutlid) ergaben. SDtefer Unterfdjieb ift, wie id) üermutlje,

bem Umftanb gu^ufdjreiben, baj$ ber dnt ein oberer unb ber anbere ein unterer ßaijn

ift ; bie ersten Steile be3 einen paffen in bie Vertiefungen be3 anberen.

2Bte in ber im ^ßinoiä 33erid)t enthaltenen 23efd)reibung angegeben ift, oermutf)e

\d), baf$ bieö bie $äl)ne oon Gl)imäribftfct)en finb.

$ortu'atton unb g unb ort: Hamilton (Gruppe. SDaüenport, 3on)a.

GANOIDEL

DIPTERINI

©attung CTENODUS, Slgaff.

Ctenodus serbatus (nem ©pegieö).

Sie 3äl)ne beö Unter= (?) Sieferö finb von mittlerer ©röfte, 16 Sinien lang unb

9 Linien breit unb befi^en einen etwas breiedigen Umrifc ; bie Ärone ift mit <xü)t pro-

minenten unb fd;arfen ftra^lig serlaufenben Seiften auSgeftattet, welche oben in galjl?
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retten gufammengebrüdten, fpi|en gäfjndjen enben ; bie %uxä)tn gtDtfd^en ben Seiften

finb gegrubt, um bie entfpredjenben 3äfjndjen ber gegenüberftef)enben 3äl)ne aufju«

nehmen. ®iefe Seiften unb $urd)en fdjmanfen f)infidE)tlid() ber Sänge bebeutenb, fo

ba£ ein 3<*f)nenbe ein langes, gugefpitjteS SDreied btlbet, am entgegengefettfen (Snbe

ift bie $rone abgerunbet unb bie 33afiS fpringt in einem niebergebrüdten unb abge*

flauten 5ßunft vox.

3>n ber allgemeinen ©eftalt unb 3eidjnung geigt biefer 3<*l)n eine beträchtliche

2Iel)nlic3£)feit mit bem Dom Ct. obliquus ber ©teinfol)lenfelber t>on SKorttjumberlanb,

©nglanb, bod) befitjt er ga^Ireidjere unb fd)mälere Seiften. SSon "ozn größeren in

©nglanb, gefunbenen ©pejten von Ctenodus, Ct. tuberculatus, u. f. m., mirb er

burd) "om fäd)eräl)nlid)en ©traljlenoerlauf feiner Seiften, meiere fämmtltd) im promi=

nenteften Sßunft ber $rone fidj vereinigen, fofor't unterfd)ieben. 2>m üoIKommenen

(grfyaltungSguftanb ift bieg bie eleganteste ©pegieS, meldte big jeijt entbed't morben ift.

Siefetbe mirb burdf) eine auffallenbe ©enauigleit ber ©eftalt unb SKei^elung d)arafte=

rifirt. ®er gnnenranb bilbet einen fdjönen Sogen; von meinem ber prominente

Sßunft ber SBaftS am 3ci^nenbe, 'wo bie Seiften am lürjeftcn finb, uorfpringt. ®ie

3äl)ndjen, meiere bie Seiften frönen, finb ftarl gufammengebrüdt, fe£)r fd^arf unb

naä) Sinken gebogen.

$ig. 15 ftellt einen j&afyn beS HnterfieferS, von oben gefeljen, bar; 15a, eine

ber Seiften im Profil ; 16, einen Keinen breiedigen &df)n, nmfyrfdjeinlid) von bem

Dberüefer eines Keinen ^nburibmunä berfelben ©pegieS.

$n bem SSertd^t oon Sßrof. @. 35. @ope, melier in biefem 33anbe enthalten ift,

finbet man eine Slbbilbung unb Sefc§reibung eines SEtjeileS eines großen bei Sinton

gefunbenen ©d>äbelS, von meinem angenommen mirb, ba^er einer ©pegteS von Cte-

nodus angehört. (Sin üoHftänbigerer ©cfyäbel berfelben 2lrt, toeldjen id; befitje, fyat

ungefäljr acfyt 3oß im ©urd)meffer unb bie 3ä^ne, meldte einft bamit üerbunben ma=

ren, muffen beträcfytlid) größer geroefen fein, als irgenb meldte bis jetjt bei Sinton ge^

funbenen. $rof. Sope nennt feine ©pegieS Ct. Ohiensis. Dh biefelbe mit ber ei-

nen ober anberen ber von mir naefy bert 3ät)nen benannten ©pegteS ibentifd) ift, ift

nodj unbefannt.

'

Formation unb gunbort: Kohlenlager, Sinton, Dfjto.

Ctenodus reticulatus (n. ©p.)

®ie 3äl)ne finb von mittlerer ©rö|e (15 Sinien lang unb 10 Stnien breit) ; ber

allgemeine Umrift ift breiedig, ber innere 9tanb gebogen. ®ie firone ift mit 7 nieb=

rigen, ftra^lig oerlaufenben Seiften, bereu ©pi^en t)orfpringenbe gidgadlinien bilben,

auSgeftattet. Sie ganje Ärone beS 3^^neS geigt eine feine neuartige 33ergierung, rpel=

d)e auf 'om Seiften mefyr ober weniger ftraf)lig ift unb baS SluSfe^en oon "hachures"

Beftfct.

SDaS einige bis je^t gefunbene ß^emplar biefer ©pegieS ift gum SIbbilben ober gu

einer eingefyenben 33efd)reibung gu um)ollftänbig, SDte Seiften finb breiter unb ifyre

$ai)l ift geringer, als bei Ct. serratus, mäfyrenb bie gidgadlinien beS oberften %ty\*



IcS unb bie wurmartige SScrgicrung ber Dhexflätye @igentf)ümltcl)feiten bieten, weldje

bei feiner anberen befannten ©pegteö angetroffen werben. Sin ben tneiften 3äf)nen

non Ctenodus ift bie Kronenoberflädje glatt unb bie fpiijen &af)n<f)zn, weldje bie

Seiften frönen, finb fyocfygrabig polirt.

gormation unb $ u n b o r t : Kohlenlager von 2inton, Dljio.

DiPTERUS SHERWOODI (lt. ©p.)-

$afel LVIII., gig. 17, 17a, 17b.

©ie ftäfynt finb einen $oü lang unb befit^en einen breiecfigen Umriß; bie Ärone

ift mit bret prominenten unb l)öderigen Seiften, welche iurd) tiefe gurdjen, weldje et-

wtö breiter finb, als bie Seiften, getrennt werben, auSgeftattet. 2)ie ftärffte biefer

Seiften bilbet eine Seite beS breiedigen $at)nz%. Sin bem biefer ©eite gegenüberlie=

genben SBinfel befinben fiel) einige unregelmäßige §öderdjen, aber feine ©pur non beut=

ticken Seiften. SDte ,3äl)nd)en, meldte bie Seiften frönen, finb feitlid) etwas %n\am*

mengebrücft, gerunbet, glatt unb am oberften 23jeü ftumpf.

2)ieS ift bem Slnfdjetn nad) einer ber oberen ©aumengäljne ; berfelbe ift befonberS

intereffant, inbem er bie erften SRefte genannter ©attung, welche auf biefem $eftlanbe

gefunben würben, bilbet. ©erfelbe fann oon allen im SluSlanbe befdjriebenen ©pegien

burd) bie geringe gal)l ber ftra^lig nerlaufenben Seiften leidet unterfdjieben werben.

SHefeS @£emplar ftammt aus ber (SatSfill ©ruppe non SHoga ßounü), s$ennfi)loanien,

unb würbe von meinem früheren Slffiftenten, §rn. Slnbrew ©fyerwoob, welcher je£t

im geologifdjen £orpS von $ennfpbanien befdjäftigt ift unb weldjem idj für bie ©e=

legenljeit, ben ftafyn unterbieten ju fönnen, gu 3)anf oerpflicfytet bin, entbeeft.

ytehzn biefem ftafyn würbe in bemfelben ©eftein eine 2lnjal)l unnollfommen

erhaltener rautenäl)nlid)er ober gerunbeter ©puppen gefunben ; biefelben finb bief

unb ftarf unb iljre obere gflädje ift genau fo punftirt, wie bie ber ©puppen auSlän=

bifdjer ©pegiett non Dipterus. Sie Oberfläche biefer ©puppen war nermutf)licl)

einft l)od}grabig polirt, baS organifcl)e (3m^ aber, gleid) allen ^ifdjreften ber @ats-

fiH=©ruppe, fc^eint etwas gerftört §u fein.

@S ift ein eigentl)ümlidjer Umftanb, baß, wäfjrenb l)ier§ulanbe nor bem legten

Qa()re feine 3äl)ne oon SDipteren gefunben würben, Ctenodus unb Dipterus faft

gleid^eitig entbedt würben, ber eine in ben Kohlenlagern non Di)io unb ber anbere

in ber @aiSfiH=©ruppe oon ^ennfrjlnanien. 9Kefyr Material ift notljwenbig, um bie

$ifdje, welche je£t ben tarnen Ctenodus unb Dipterus führen, nergleidjen gu fön-

nen, nad) ben 3^l)nen allein ju fließen, fönnen biefelben tnof)l in eine ©attung

eingefdjloffen werben. @S ift wal)r, baß in ^n Kohlenlagern feine ©djuppen gefun*

bm würben, welche auf Ctenodus belogen werben fönnen unb es ift fefjr möglich,

baß bie bi§ je£t befannten ©pe^ien auS ber Kof)Ienformatton ofjne ©djitppen waren,

nermutpd) Ijerrfcfyte berfelbe Unterfcfyieb §wtfdjen Ceratodus ber £rtaS unb bem

„SSarramunba" non Sluftralien ; biefe beiben würben non 3)r. ©untrer in eine (Bat-

tung geftellt. %n SSerbinbung mit ben triaffifdjen gähnen finb feine ©puppen ge-
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funben worben, wogegen ber Körper beS auftralifdjen Ceratodus mit großen, jiegel*

artig fid; überlagernben Qfywpym bebedt ift.

$ig. 17 fteßt ben galjn w natürlicher ©röf$e, von Dben gefeljen, bar. $ig. 17a

bietet eine ©eitenanfidjt befjelben unb §ig. 17b eine Settenanfidjt ber Sftanbretlje

von Salden.

©attung Heliodus, (n. (Sattung.)

@in ©attoibftfd), weiter gu Dipterus nalje oerwanbt ift, oon welkem er fid)

baburd) unterfdjeibet, ba| bie oberen ©aumen§äf)ne üeremigt finb, fo baft fie eine ein*

gige, grofce gerunbete ober I^albfretSförmige 9JJal)lplatie bilben, weldje mehrere Ijöde-

rige Seiften trägt, welche aufreiben Seiten ber Gentralttnie frjmmetrifd) auSftraljlen.

Stefe Seiften finb am 3ö£)nranb am J)öd)ften unb nehmen nad) bem 9JHttelpunft l)in,

welcher glatt ift, an §öt)e ab. Sie gafynplatten beS Unterkiefers finb nod) md)t ge*

funben worben. Db biefelben in eine pereinigt ober gletd) benen von Dipterus ge*

trennt waren, ift nod) nidjt befannt. ©a fie jebod) bei Dipterus unb Ctenodus

weiter getrennt waren, als bie oberen Säfyne, fo ift es möglid), bajs fie bei Helio-

dus nid)t oerbunben waren. ®er mifroScopifdje Sau biefeS ßaljneS ift äljnlid) bem

ber ßäfyne oon Dipterus. Sie §öderbilbung ber Seiften ift genau biefelbe unb wenn

burd) bie SWttte geteilt, fo mürbe eine jebe §älfte für eine obere galjnplatte genannt

Un $ifd)eS genommen werben.

^Darüber l)errfd)t wenig Zweifel, ba§ wir in Heliodus ein neues ©lieb ber ga=

milie oon bipterinen ©anotbfifd)en befi^en, ju weldjer Dipterus, Ctenodus unb

Ceratodus gehören, unb feine Seenplatten bieten eine einfache, aber biSljer unbe=

fannte SDlobififation ber djarafteriftifcfyen Segnung ber ©ruppe. Sei 'ozn anberen

©attungen ber gamilie fdjwanfen bie ©aumen$ät)ne oielfad) in ©eftalt, wie aud) in

Sa^l unb Sefd)affenl)eit tfyrer ftraf)ligen Seiften. Sei Dipterus befitjen bie oberen

3äl)ne bie ©eftalt oon rechtwinkeligen 2)reieden ober halbgeöffneten $äd)ern, unb bie

Seiften finb mit runblidjen unt> in ber Siegel ftumpfen £>öderd)en befettf. 3Me unteren

3äl)ne finb länger, gleid) einem gmeibrittelgeöffneten gäd)er. Sei Ctenodus ift bie

3af)l unb ©eftalt ber 3ä!)ne biefelbe wie ^x Dipterus, aber bie ftral)Iigen Seiften

finb in ber Siegel mefyr gufammengebrüdt unb bie §öderd)en fpi^iger. Sei Cerato-

dus finb bie Säfyne glatt, geigen nur wenige unb grofje Seiften unb befugen feine §öl*

fernen. Sei Heliodus fdjliefelidj ftnben wir baS obere $aar von ©aumenjäfynen gu

einer platte feft vereinigt, weldje bie ©eftalt eines xwllftänbig geöffneten gädjerS an=

nimmt unb ftra^lig oerlaufenbe, Moderige Seiften, gleid; benen oon Dipterus, trägt.

Qn bem „Sulletin ber föniglidjen Slcabemie oon Selgien" (2. ©erie, Sb. XXVII,
©. 385) betreibt ^5. % San Seneben ben ©aumengaljn eines $ifd)eS, welker ofyne

üiel gweifel generifd) ibentifd) ift mit bem, nad) welkem oorftefyenbe Sefdjreibung afc

gefaxt würbe. Son bem Ijier betriebenen unterfdjeibet er fi($ jebod^ baburdj, ba^

er fünf anftatt x>ier pderige Seiften gu beiben ©eiten ber SKebianlinie geigt, unb na*

mentttdj burd^ bie ©röpe, benn ber belgifd)e ßa^n befi^t ad)t 3^11 im ©urcbmeffer.

§r. San Seneben httxafytet fein ©^emplar als generifd) ibentifd; mit einem twn §rn.



S5e Äontnd unb ifym felbft in einem früheren Sanb beä „Sußettn ber föniglidjen 2(ca*

bemie von Selgien" (2. ©erie, 33b. XVII, ©. 148) betriebenen %\\d), loeld^er §um

3fypu§ einer neuen ©attung (Palaedaphus) gemalt morben mar, ©iefeä merl*

mürbige fjoffil raurbe im 3?oI)lenfalfftein t>on Zeigten gefunben unb mürbe von ben

berühmten S^erfaffern oorernmfynter Slbfyanbhmg für einen S^jetl be§ ÄopfeS unb Dber-

liefert eines s$lagioftomen, melier einige 3leljnltd)feit mit Squatina befiijt, gehalten.

SluSge^eidjnete Sibbtlbungen beiber %o\filtert mürben von San Seneben unb ®e

Äonind oeröffentließt ; nad; biefen unb ben eingegraben Beitreibungen, meldje biefel-

hen liefern, §u fd)lie$en, bin td) gelungen, beren 3lnfid)t ber ©attungSibentität ifyrer

groei Spesen von Palaedaphus (P. insignis unb P Devoniensis) nid)t beigu*

pflichten.

®a§ erfte §offü fcfyetnt mir, mie ifjnen, ein äf)eit beS ÄopfeS eines großen ^ßla*

gioftomen §u fein, baS gmeite aber geigt ©igenü)ümlid)feiten, meldje mtd) §u bem

©djluffe oeranlaffen, baft e§ ber ©aumengaljn eines bipterinen ©anoibfifcfyeS ift unb

ba$ er §u einer ©attung gehört, meldje einen nmen Warnen unb eine neue S3efd^reib=

ung bebarf. ©ieS magte tdj bei bem Betreiben beS jüngft gefunbcnen amertfanifdjen

©semplarS §u liefern, inbem idj eS mit ber belgtfdjen ©pe^teS ("Palaedaphus De-

voniensis") §ur ©attung Heliodus vereinigte.

•Keine ©rünbe bafür, baf* tdj biefe $offtlien für bie ftcfynt von ©anoiben unb

nid)t von ©elacfyiern eradjte, finb : fie befifeen roefentltdj ben Sau jener von Dipte-

rus—b. I). fie befielen burd)auS aus altern Rnotyzn unb tragen ftrafylig üerlaufenbe

Seiften, meldje mit §öderdjen befe^t finb, beren ©pit^n mit ©d)mel§ überwogen finb —

;

eS ift beldnnt, ba$ ein foldjer Sau bei feinem @laSmobrand)iaten oorfommt. Sei

aüm ©liebern biefer Drbnung finb bie tiefer fnorpelig unh bie gäfyne finb bur$ ein-

fad^e Sanbanfyeftungen baran befeftigt.

2Benn iä) im -Kedjte bin, bie §mei ©pegien von Palaedaphus generifd) ju tren*

nen, fo wirb bie von San Seneben unter bem tarnen Palaedaphus Devoniensis

betriebene gu Heliodus Devoniensis ; unb menn bie in Setreff ber goologifd^en Se*

gief)ungen von Heliodus je£t aufgeteilte Stnfidjt bie richtige ift, bann befiijen mir in

H. Devoniensis baS M meitem riefigfte ©lieb ber SDtpteruSfamilte, meldjeS bis

jefct befannt ift unb meines in ©röf$e mit Dinichthys, bem größten beS anberen

großen ,3meigeS ber ©anotborbnung, ben Sßlacobermen, rioalifirte.

.Heliodus Lesleyi. (n. ©p.)

Eafel LVIIL, fjig. 18.

®te obere Bauplatte ift gerunbet ober fyippocrepiform, 1^ 3olI lang unb breit;

bie 9KaI)lfIädje bilbet meljr als einen §albfreis, ift in ber -Kitte am Ejöd^ften, rco fie

einen breiten, glatten §öder bilbet ; von biefem ftral)len ad)t Ijöderige Seiften aus,

rier auf Betben ©eiten ber -Kebianlinie, meldje burd; üne tiefe unb glatte $urd)e be-

jeidjnet mirb. ®ie Seiften auf jeber ®dk unterfd)etben fid) oon einanber, finb aber

mit benen ber anberen ©eite f^mmetrifd^, mobei bie ©eitenleiften bie fünften finb
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unb mehrere tgöcEerdjen tragen, wogegen ba% $aar, meldjeS bie centrale fjfurdje be*

fäumt, nur an jebcm (Snbe ein §öcferd)en befi^t. Stuf beiben Seiten be§ centralen

£>öc£er£ ift bießa^nfroneburcfj bie gegenüberfteljenben gäljne be§ Unterliefet §u einer

feierten, gerunbeten Vertiefung abgefeuert. ®er Wintere Staub ber Ärone ift faft ge=

rabe unb in ber -Kitte leidjt gelerbt. 2)iefer wirb oon einer abfallenben %lää)t be=

grenzt, welche fiel) ungefähr oier Stnien naefy Unten unb $inten erftredt unb feitlid)

ftd) ausbreitet um niebrige, flügeläfynltcfye ^ortfä^e §u bilben. SDiefer SEfyeil beö

3al)ne§ war ofyne 3weifel mit §aut bebed't.

®ie wichtigeren @igentf)ümli(^!eiten biefeS 3al)ne3 unb feine 33e§iel)ungen ^u oer=

wanbten formen ftnb in ber ©attungSbefd^reibung angegeben, ©iefer 3afyn mürbe

t)on £>rn. Slnbrew ©§ermoob in ben oberen 6l)emung=@efteinen oon Sftorbpennftjloa-

nien gefunben, unb §u (SJjren von $rof. $. $. SeSle^Z-SDirector ber geologifcfyen Stuf*

nafyme jenes QtaateZ, benannt.



flkolofitye M^twe to Staate ®t)ia.

IL SSanb, — II. £$ett.

^aläotttotogte*

@ecttott I.

ÜBefdjretihmg lwn foffiten tntrBeffofett Sjjierett, ttortoiegmb au§ bem filitrtfifjen

(Softem.

SSon

gaitte* $ctff iwb H. ». 3tytt0<(b.



@eel)rter£err: Syrern äßunfdje, baf$ bie ^Betreibungen ber Soffitten von D§to,Wl*

dje in oerfdjtebenen ^ubltcationen §erftreut imb in bieten gälten ben wiffenfd)aftltct)en gorfdjern

unjugänglidj finb, in cfafftjfytrter $orm unb von 3ltuftrattonen begleitet gefammelt werben foll=

ten, entfprecfjenb, bieten wir 3§nen bie begleitenben SBefdjreibungen unb SIbbitbungen als einen

barauf ^ingielenben Beitrag an. 2)iefe Arbeit muf* notljwenbigerweife unooltfommen fein, fo=

wotyl au3 Mangel an Qeit, afö aud) au3 Mangel an Mitteln, bie gefammte ©erie §u illuftriren.

Unter biefen obwaltenben Umftänben erachten wir e% für beffer, bie Arbeit Kjauptfädjlid) auf bie

goffilien ber <gubfonflufj=, ber ©linton? unb ber 9ttagara= Gruppe §u befdjrän!en, wobei wir ne*

hen ben bereite betriebenen formen foldje mm formen au$ Dljio anführen, atö im Serlaufe

ber Arbeit beobachtet werben. gn $olge biefer Söefdjränfung ift e3 notljwenbtg geworben, eini=

ge gange Gruppen weggulaffen, welche abgubilben, fel)r wünfcfjenäwertl) gewefen wäre, unb welche

big \e%t in nodj feinem amerilanifc^en Sßerle betrieben ober abgebilbet worben finb. Sttefj gilt

befonber3 t)on ben ^Brwo^oen unb Korallen ber ©incmnati = ©djtdjten unb beten 2lequit)alente in

anbern feilen beS ©taateS; unter benfelben befinben fiel) oiele tfjaracteriftifdfje ©pe§ten, bereu

©tubium oiel 3^t unb forgfältig aufgeführte SBefdjreibungen unb Slbbilbungen erforbert, um fie

bem paläontologifdjen gorfdjer jugänglidj gu machen.

%
58et bem beginn ber Arbeit würbe oorgefdjlagen, bie p^eren (Gruppen berfelben Sftemfion

§u unterwerfen, welcher bie unteren zum Sljeit unterzogen worben finb; bie 3lbbilbungen ber $ri=

noiben au3 ber 2Baoerlt)=Gruppe würben in IXebereinftimmung biefe3 planes ausgeführt, nad)*

träglicl) ftellte fiel) jebod) IjerauS, baf* 3e^ unb Mittel, welche uns %u Gebote ftanben, für baS

2Ber! nidjt Ijtnreidjen unb bem^ufolge ift faft TOeS au§ bem geitalter ber ©omiferou^, §amil=

ton=, Vortage* unb £ljemung= Gruppen aus ber oorliegenben 9JUttl)eilung weggelaffen worben.

3m Verlaufe unferer Sirbett erhielten wir intereffante @£emplare dou §errn U. $. %ame8

unb §rn. <3. %. ©arlen oon ©tnctnnati, oon §rn. 3effe SSanbu^er oon SBanneSüille, unb Sßräfi*

beut ©bwarb Drton oon ©olumbuS, D^io, welchen wir im SBefonbern oerpflic^tet finb. Wlefytexe

anbere Ferren oon ©incinnati, Danton unb anbern Drten l)aben uns gütigft @£emplare angebo=

ten, aber bie 9fatl)wenbig!eit, bie ©renken btefeS SöerfeS $u befdjränfen, Ijaben unS oerl)inbert,

bei biefer Gelegenheit, iljre £ülfe nac^ biefer 9ftcl)tung anzunehmen.

9ldjtung3oollft, 2$re ge^orfamen Wiener,

3 ame 3 §all.

3t $. 3B$ttfietb.



gofftfiett 5er Jmbfott Stfuß-Gruppe.

(gincinnctfi Formationen.)

BRACHIOPODA («tmföflaO

©attunj LINGULA, SBrugutere.

LlNGULA COVINGTONENSIS. (n. ©{>)

Safell gig. L

2)ie 3!Jhtfd)el ift eljer unter Mittelgröße; xfir Umriß ift Brett unb feljr regelmäßig

ooal ober etttptifc^; bie Sreite unb Sänge nerljalten ftdfj §u einanber wie brei ju tner;

ber 2lpe£ ber -äRufdjel ift laum mefyr §ugefpi£t, afö ber 33afalranb; bie Oberfläche ber

©djjale ift im Querburdjmeffer feljr regelmäßig conoes, in ber £äng§ridjtung jebod) nadj)

bem (Schnabel (beak) t)tn triel prominenter unb nrirb nadf) ber SSorberfeite ber Sffhtfdjel

$u altmältg mel>r abgeflaut.

Sie Oberfläche ber 9Jtufd)eI ift mit ftarf erljöljten, giemlid^ entfernt fteljenben con=

centrifc^ verlaufenben Sinien oerfeljen
; fie ift ofyne Zeichnungen irgenb einer anbern

3lrt; bie SSJlaffe ber SMufcfjel ift feljr bünn.

2)a3 ber 23efd(jreibung norliegenbe @£emplar fdjeint eine 9ftüd;enfdjale gufein; bie*

felbe ift mafyrfcfjemUd) etroaä fürger unb hinten etma$ meljr gerunbet, afe bie S3auc^=

fäkale, ®ie -Dtuf<fyel ift tljrer regelmäßigen ooalen ©eftalt unh tljreS ftjmmetrifdfjen Um-
riße$ wegen einigermaßen bemerfen^mertl) ; in biefer iginfidjt unterfdjeibet fie ftdjj von

irgenb einer Sftufdjel ber ©attung, momit mir befannt fittb*

Formation unb gunbort: gn ber §ubfon- gluß* ©ruppe, fünfunbgttmnstg bt3

fünfzig $uß über ntebrtgem SBafferftanb, ©inctnnati, Dl)to, gegenüber. $n ber (Sammlung be§

§ro. 11, Sß. 3ame3

©attttttfl LINGULELLA, Saiter.

LlNGULELLA (DlGNOMIA ?) ClNCINNATIENSIS (tt. ©p.)

Xafet 1, $ig. 2, 3.

2)ie -äJtufdjel ift über Mittelgröße, befii$t einen unoollfommen ecfig etrunben

Umriß; bie ©eitenränber ber ©dualen cont)ergiren vom $unft ber größten breite, mel-

dte nalje bem untern @nbe ftdfj befinbet, aflmälig auf ungefähr ein Viertel ber gefamm*

Un SSJlufdjellänge, an ber3tücfenfd§ale gemeffen; von biefem fünfte au% fällt ber Jftanb

rafdfj naä) bem ftumpf abgerunbeten ©c^nabel Jjin ab ; ber 33afal= ober SSorberranb ift

breitlabgerunbei SDer ©d^nabel ber $aucl)fd(jate fpringt ein menig über ben ber Jftücfen*

fetale ljen>or; bie Äanten be§ ©djloßranbeä finb ftarf unb abrupt umgebogen, fo baß
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fie bem gefammten ©d)loßtI)eil ber ©djjale entlang ein ©d(jilbd)en (area) Silben unb

\>m äußern 9fanb biefeS Steiles ber ©djjale oorfpringenb edig laffcn. Unter bem 2Sir=

bei unb über bem ©dfjübdfjen bis %um 2BtrbeI ber 3tüdenfd)ale fiel) erftredenb befinbet

ftdfj ein §iemlid§ Keines, leidet erstes unb mäßig conne^eS Seltibtum, meines t>on

bem anbem %$äl ber SDtufdfjel, infofern au§ bem oorliegenben Material beftimmt mer=

^n fann, ntdfjt trennbar gemefen §u fein fd^eint. (Sie genaue SBefdfjaffenJjett btefeS

SeltibialftüdeS ift triebt ooltftänbig feftgefettf.) Ser Staub ber 9tüdenfd)ale ift am 31=

pe£ unb darunter gleichfalls leicht eingebogen, auf beiben ©eiten eine fur^e ©trede

entlang, bilbet aber lein ©c^ilbd^en, mie bie Sandaale.

Sie Oberfläche ber ©dualen ift connes, bie SBaudjjfdfjale am meiften auSgebaudi)t

;

manchesmal ift fie mit faum erfennbaren ©dfungen, meldte oon nafje bem 2lpe£ ber

©dualen bis §u ben ©eitenminfeln beS 33afalranbeS fidfj erfireden, auSgeftattei 3ln

anbem ©semplaren ift bie Dbeipfläd^e gleichmäßig conoes ober ber SSJfttte ber einen ober

ber beiben ©dualen entlang mit einer breiten, feilten Vertiefung t)erfeljen. Sie 3tüf*

fenfdjale ift in ber Sftäfje beS ©dfjnabels am prominenteften unb bauchig.

Sie Oberfläche ber 5Jlufd(jeI ift mit feinen, btcijt angeorbneten, unregelmäßigen,

concentrifd^en, vertieften Sinien auSgeftattet
;

fie ift mdfjt blättrig (lamellose), fon~

btxn läßt bie 9täume jrmfdjjen ben oerfdjtebenen Sinien flad) ober leidet gerunbet. Sie

Oberfläche ift ntdfjt anbermeüig gezeichnet, fonbern glatt unb glängenb. SaS innere

ber beiben ©dualen ift mit einer ftarlen, abgerunbeten, längSoerlaufenben Seifte auS=

geftattet; biefelbe erftredt ftd) nafjegu über bie §älfte ber Sänge ber ©dfjale unb befin=

bei ftd) gewöljnliä) ungefähr fyalb fo meit oon bem ©cljloßenbe entfernt, mie vom $a=

falranbe, Sie SKufleleinbrüde finb f
efjr groß

;
fie bellen fidf) über einen großen %fy\l

ber Oberfläche aus, finb jebod^ an ben unterfud)ten (Ssemplaren nid)t beutttd^ genug,

um befdjrteben werben gu fönnen,

Siefe SKufc^el ift geraöfynlid) auf Lingula quadrata, (Stdfjroalb, belogen toorben,

ift aber in SBttfüdjfeit eine feljr oerfcfytebene unb beutltdje ©pegteS. Sie ©eftalt von

©icfywalb'S ©pegieS ift, nadfj ben beften uns zugänglichen Slbbilbungen gu urteilen,

breit elltpiifdf), an ber 33afiS beutltc^er abgerunbet unb am äßirbelenb weniger edig,

audE) befi^t fie einen weniger zugefpi|ten Söirbel unb bie ©eitenränber ber 9Jhtfd()eI x>er=

laufen unoollfommen parallel Sie faft gleichen Unterfd^iebe bemerltman, vomn

man fie mit htn zu jener ©pegieS geftellten 5Ruf($eln oon 5ftew 2)orf oergleid^t ; biefe

befi^en bie faft ober gang gleichen SKerfmale ber europäifdjen -JRufcijel.

Db eS richtig ift, baß man biefe ©pegieS in ©alter'S ©attung Lingulella ein*

reil)t, mag einigermaßen zweifelhaft fein, SaS SSor^anbenfein beS fdf)malen ©cf)loß=

fc^ilbc^enS, obgleidj nid)t genau von berfelben Sefc^affen^eit, mie baS non Lingulel-

la, fd)ließt bie 9}lögli($!eit aus, baß fie eine äc^te Lingula ift ; bie ftarle ^JlitteUeifte,

meldte im gnnern ber ©dualen oerläuft, fd^eint fie oon ber erftgenannten ©attung

gängig auszufließen. Sa jebo^ baS t)or!iegenbe Material ni^t gängli^ befriebi=

genb ift, fo gießen mir oor, fie §u Lingulella gu ftellen, inbem mir nid^t fidjer finb,

tu melier §infi(^t fie oon ber ©attung Dignomia fiel) unterfd^eiben mag.

Formation unb gunbort: 3n ben ©c^iefert^onen ber §ubfon^luß-@ruppe Bei

^incinnati, D^io. 3n ber ©ammtung beS §errn U. ^p. SameS.



$ affiliert ber ^ubfonflufs^ruppe, 69

©aitung LEPTOBOLUS, §aH.

Leptobolus Lepis.

Xafel 1, gtg. 10, 11,

Ifeptobolus lepis, Joall; Descr. of New Species of Fossils from Hud. Eiv. Gr., etc., Dct.,

1871, ©. 3.

Leptobolus lepis, iQatt : 24. Eept. State Gab., @. 226, £afel 7, gig. 19 unb 20.

„®te 3D?ufd^eI ift fe£)r Hein, beftijt einen eirunben ober breit efftptifdjen Umriß,

ift ungefähr brei fünftel fo breit, als lang unb it)re Sänge überfteigt feiten fieben

§unbertftel eines 3olleS
; fie ift mäßig comoej, bie größte ßomoesität befinbet ftd) nn=

gefäfyr um ein ^Drittel ber Sänge vom ©d^nabel entfernt ; baS Sauc^fd^tlbd^en ift t>er=

btdEt ; bie ©tietfurd)e ift ftarf ausgeprägt ; ber SDteMeinbrud ift breit unb erftrecft

ftdj über mefjr als ein ©rittel ber ©djalenlänge ; bie SJhtSfefteiften ber 9tütfenfdjale

finb ftarf ausgeprägt, bie mittlere erftrecft ftdj über ^mei SDrittel ber -Dhtfdjettänge, bie

fettltd^en Seiften btoergtren in einem -Jötnlel oon ungefähr fünfunbt)ier§ig ©rab unb

verlaufen fiel) faft bis gur fSJlttte ber ©cfyale ; bie ©nben finb gefpalten."

„SDte Oberfläche ber (Schalen ift mit feinen, concentrtfd) angeorbneten SCnmadfjSs

ftreifen auSgeftattei"

Sie @£emplare biefer ©pegieS finb fel)r Heine, fdjuppenäfyttltdije Sörpercl)en, meldte

man über bie Oberfläche ber Sagen gemiffer $ormationSfd()id(jten t)erftreut ftttbet ; bie*

felben werben leicht überfein, mit 3luSnaf)tne oon Senen, meldte mit ben formen

vertraut finb, meldje man gemöfynlid) in biefer Formation finbei ®iefe bilben eine

fyöä)\t intereffante SJtufdjelgruppe in Stnbetradjt ifyreS anfcfjetnenb ^eerbenmeifen $u~

fammenlebenS unb ber großen Stngafyl von gttbinibuen, meiere man gett>öl)nltd(j an

Orten, wo fie norfommen, aergefellfdjaftet antrifft, ©iefelbe ©emofynfyeit fdfjeint bei

ben anberen ©pe^ien ber ©attung, in fo fern bis je|t beobachtet mürbe, geljerrfdfjt §u

fyahm.

Formation unb g u n b o r t : ©d^tefertl^on ber §ubfon=gluf;=©ruppe, bei ßincinnati,

Dljto. 2)ie Drtginale^emplare flammten au$ ber (Sammlung beS §m. ©. $8. Styer.

®aünn$ TREMATIS, Sljarjje.

Trematis Millepunctata.

Safel 1, gig. 4—7.

Trematis millepunctata, §alt; Ext. 20. Eept. State Cab., ©. 14, 1866.

Trematis millepunctata, §aH; 24. Eept. State Cab., ©. 221, £afet 7, gig. 22-25.

SDte S0iufd)el ift Hein ober von Mittelgröße, unoollfommen Ireisförmig, uribtitzu-

tenb quer (transverse) auf ber Saucf)feite unb linfenförmig im $roftl ®ie S3audj=

fdjjale ift unterhalb ber SJtitte ftar! com>e£ unb oberhalb mefyr vertieft unb befiitf eine
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fd£)male, ftarl vertiefte ©tielöffnung, meldte fid^ bt§ %um ©djloßranb au§bel)nt, inbem

bie 9tänber auf eine ©ritfemung, meldte ber Sreite ber Deffnung naf)t%u gleich ift, ab?

geflaut finb. Sie 5Utdenfd()ale ift mel)r verlängert, aU bie entgegengefeijte, unb ober=

fyalb ber 9JMtte am metften conve£ ; ber ©cfjnabel ift §ugefpi|t unb fprtngt über ben

©djloßranb ber 23aud)fd)ale beträchtlich Ijervor unb beftitf ein vertieftet ober concaveö

breiedigeä ©cfjilbdjjen.

®a§ innere ber 9iüdenfd(jale ift nalje ber SCRitte mit gtvei verhältnismäßig gro-

ßen, J)albfrei3= ober nierenförmigen 3JJu3feleinbrüden verfemen ; bie Srette, quer über

bie beiben gemeffen, beträgt mefyr als ein ^Drittel beä ©^alenbur^mefjer§|; biefelben

werben in ber SDtttte ber ©djale burd) eine leiste mefiale ©djetbetvanb getrennt.

SDie Oberfläche ift ftarl punftirt mit concentrifdfjen Krümmungen, rveldjevon bem

9DKttelpunft ber 9Kufc£)el nafy Sinken verlaufen, ftd) in ber 9ltyt ber SSorberränber ber

Scalen burd) bie ©ubftan§ ber SWufdjjel erftreden unb auf ben SIbgüffen be§ 3n^^n'

raumä, rveldje buxä) bm Verfall ber 9Jiufd)el übrig geblieben finb, beutltdj) abgebrüdt

finb ; bie inneren Sagen ber -Btufdjel finb nid)t punftirt.

®iefe ©pe§ie3 ift gemeiniglid) mit T. terminalis—Orbicula terminalis, @m=

mon§, ibentificirt tvorben. SDiefelbe unterfd^eibet fid) jebodj von genannter ©pe§ie$

burdf) bk mefyr quere ©eftalt, bie geringere Sonve^ität ber 33audf)fd)ale unb ben

Ijervorfpringenben ©djnabel ber 5ftüdenfd)ale, tvie audj barin, baß bie fünfte nid)t gän§=

lid) burdf) bie ©ubftang ber 3Jiufd^eI bringen, tvie e3 in jener ©pegte§ ber $all ift.

gormatton unb ^unboxt: 3n ben ©c^iefert^onen ber £ubfon;gluß=@ruppe, bei

©tnemnatt, Dfyio.

TREMATIS PUNCTOSTRIATA.

Safel 1, gtg. 8, 9.

Trematis punetostriata ; 23. Eept. State Cab., ®. 243, %a\el 13, $tg. 17, 18.

$olgenbe$ ift bie Sefd^reibung biefer ©pegieä, mie fie im 23. Deport angegeben

ift:

„®ie SRufd^el befttjt eine mittlere ©röße unb ift breitgebrüdt ; ber SBirbelranb

fteljt einigermaßen vor, tvoburdj) ber oberen ©dfjale eine breit ovale ©eftalt verliefen

tvirb. Sie obere ©djjale ift conves unb in ber 3l<xf)t be§ SBirbefe (umbo) am pro=

minenteften ; bie untere Schale ift jladj, quer elliptifd) unb am Hinteren 9tanb ftarl ge=

ferbt ; bie Kerbe erftredt fiel) über ^tvei SDrittel be3 Slbftanbeä gnrifcfjen ber Kante unb

bem -JJlittelpunft ber ©cfyale."

„Sie Oberfläche ift mit entfernt fteljenben, ftrapg angeorbneten, vertieften ©tri=

fyen verfemen, meldte bem ©runbe entlang burd) beutlid^e fünfte gegäljnelt finb. Sin

abgeblätterten ©semplaren finb tveber bie ©triebe, nofy bie fünfte fiepbar ; bieß finb

©igentfyümltcpeiten ber äußeren ©d)td)te allein.

"

„2)ie fünfte unb entfemtftefyenben ©triebe finb @igentl)ümlid§leiten, meldte biefe

©pegieä von irgenb einer anberen befd)riebenen unterfReiben."

Qn ber ©ammlung be3 5ßrof. 3. §all, von (Sincinnati, D^io, finb mehrere 8n=

bivibuen biefer ©pe§ie$ enthalten ; eine einzige untere ©d^ale ift in ben Sammlungen,
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roeld^e t)ort $rn. IX. $. $ame£, oon (Sincinnatt, erhalten würben, bemerft worben.

®ie 9Jhtfd)eln oon Dl)io unterfdfjeiben ftd^ barin oon ben Driginälesemplaren ber ©pe=

$te3 (au$ ben Ijpbtaultfcljen Sallfteinen bei ©lifton, STenneffee, oon welken angenom=

men wirb, baft fie gu bem £tenton=Äallfteiri gehören), ba$ fie einen oießeidfjt ein we=

nig mefyt Iteteförmigen tlmrtfj befi^en ober ein wenig meljt verlängert finb unb baf$

bie Äerbe ber unteren ©d)ale t>tel fdjmäler ift. ®a fämmtlidje (^emplare von Dljto

entweber abgeflaut ober anderweitig oerlrümmt finb, fo mögen biefe ttnterfd)iebe an

oolllommeneren ^nbioibuen nidfjt fttdjjljaltig fein ; wir gießen au§ btefem ©runbe oor,

biefelben afö gur felben ©pe§ie3 gef)örenb gu betrauten, befonberä ba ber Sau ber

äRufdjel unb bie Sßunltltnien, in fo fern feftgeftellt werben lann, oolllommen ibentifdj

finb«

Formation unh gunbort: 3n 'tien <5cl)iefertl)onen ber §ubfon;$lufc®ruppe, bei

©tncinnatt, Dl)io.

©attung SHIZOCRANIA (neue ©attung.)

Unter ben ungeglieberten $rad£)iopoben ber fthmfdjen Formation gibt e3 eine

©tuppe von ftrafylenförmig geftreiften -JJtufdjeln, beren %yyu% burcf) Orbicula? filosa,

£>all, Paläontologie oon Sftew Dorf, I. Sanb, ©. 99, £afel XXX., $ig. 9, barge=

ftellt werben lann, welche gewöljnlid) in bie ©attungen Discina unb Trematis ge~

ftellt worben finb, welche aber IjtnftdjjtUdfj ber cfyarafteriftifdjen @igentl)ümlid)leiten lei-

net biefet ©attungen genau entfpridjt. SDiefelben unterfdjeiben fid£) oon Discina,

wie aud£) t>on Orbiculoidea, (gu welker oiele unferer paläogoifcfjen bteetnaartigen

50lufd^eln wa^rfd§einlic§ gehören) butcl) uerfcfjiebene @igentl)ümlid()leiten ; unter anbe=

ren lönnen angeführt werben bie geftreifte Oberfläche, ber ranbftänbige ©cljnabel ber

oberen ©dfjale unb ber breit geseilte bintere 3ianb ber unteren ©dfjale, welker eine

tiefe Sianblerbe bilbet, anftatt ein erxentrifcl)e3 Sodfj ober eine e^centrifd^e ®urd§bo£)r=

ung, wie in ben genannten ©attungen. Sie untere ©d)ale ift in biefer ©ruppe an

frembe ©egenftänbe feft angeheftet unb angelittet, wogegen bie ber obigen ©attungen

frei finb unb bie gange 9Kufd)el nur bur<$ einen 23art (byssus), welker au§ bem Sodje

in ber unteren ©djale heraustritt, angeheftet ift. ®ie ©ubftang ber -äJtufcfjel befittf

ferner eine, wenn nidfjt gänjltdE), boc| mefjr fällige Sefdfjaffenfyett. ©iefelben finb ber

©attung Trematis, ©Ijarpe, fowoljl I)ittfidjttid|) ber gelerbten Sefd^affen^eit ber un=

teren ©cfyale, als aud§ f)infid§tlid§ be§ ranbftänbigen ©cfjnabefö ber oberen ©d^ale näfyer

oerwanbt ; bamit aber enbet bie äuf$erlitf)e Slejjnltdjfett. 3)ie 23efd)affenl)eit ber äu=

^erltdjen ^icljmmgen ift gänglid^ oerfdjieben von ber aller wahren ©pegien jener @at=

tung ; bie Oberfläche ber SKufd^eln biefer ©ruppe ift mit ftrapg oerlaufenben Sinien

einfach geftreift, wogegen jene ber genannten ©attung burd£) Seiten ober Sinien oon

©tid£)öffnungen (punetures), welche ftral)Ienförmig ober e^centrifdE) angeorbnet finb

unb burd) bie äußeren Sagen ber 9Jhtfcl)eI bringen, c^aralterifirt werben. ®er §aupt=

unterfd^ieb liegt jebod^ in ber unteren ©cfyale un'o in if>rer 2Bad§§weife. Sie ©pe§ie§

Trematis beftanb, in fo fern au§ ben ttjpifdjjen formen feftgeftellt werben lann, aus

barttragenben (bysifferous) SDiuf($eln, gleid) benen oon Discina, weld^e fidf) mittelft

eines St)ffu§ ober 3<xpfen£, welker bur($ baS Sod^ in ber unteren ©djale heraustrat,
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an frembe Körper anhefteten; Beibe Scalen befaßen eine beträchtliche freie 33eweg=

ung ; inbem fie niemals burd) i£)re Oberfläche an frembe Hörper bauernb befeftigt wa=

ren, befaßen eine beftimmte ©eftalt, meldte eine jebe ©pegieS d)arafteriftrte. ®ie in

Siebe fteljenben 9fföufd)eln bagegen finb, gleid) benen oon Crania, bauernb angeheftete

Äörper gewefen ; bie untere ©djale mar bauernb auf bie Dberflädje anberer SRufdjeln

ober frembartiger Äörper befeftigt, inbem bie gange untere «Seite ber ©djjale feftge^al^

im unb vereinigt mürbe unb ifyre ©eftalt bem ©egenftanb, auf bem bie 9Jhtfc()el wud()S,

fiel) anpaßte. SDiefe ©tgentfyümltdjfett mirb an Orbicula ? filosa, §aß, burd) gaf)l=

reiche SBeifpiele nacfygewtefen ; bie meiften in Dl)io gefunbenen finb auf bie ©dualen

von Strophomena alternata befeftigt ; in einem $alle fie^t man nid)t weniger als

fünf 3rä>üribuen auf einer einigen ©djale genannter 9Jtufd)el fi^en ;
fämmtlid^e geigen

Steile ber unteren ©d)ale unb alle finb auf ber SKufcfyel feftgemad)fen unb Ijaben fid)

beren Krümmung angepaßt ; brei t>on hzn fünfen befi^en nod) Steile ber oberen

Schale» gwei anbere ©ruppen von brei in jeber ©ruppe lennt man no§, biefelben

finb auf berfelben SUhtfcJjelfpegieS feftgewadjfen unb geigen Steile ber oberen ©dualen

mefyr ober meniger ooElommen erhalten, 2tuS ber Formation bei Sincmnati, Dfjio,

ift uns fein einziges @£emplar befannt, meines bie gmei ©dualen in Bereinigung geigt,

ausgenommen in biefem parafitifdfjen guftanbe, $n ben Utica ©cfytefertfyonen, htx

Xttica, im ©taate sJtew g)orf, fommen bie oberen ©dualen biefer ©pegieS (0. ? filosa)

gang gewöljntici) oor, bie untere ©<$ale trifft man jebocl) fefyr feiten an ; in ©amm=
lungen oon ®ui$enben von gnbioibuen aus biefen ©liefern ift uns nur eine eingige

©ruppe belannt, meldte bie untere ©d^ale geigt. S)iefe ©ruppe ift um baS untere

(Snbe eines Drtl)oceraS gehäuft, unb unter ungefähr breißig oberen ©dualen befinben

fic^ nur breigeljn untere ©dualen, oon melden einige auf t>em DrtljoceraS nid^t feft=

fi^en, fonbern gang lofe auf bemfelben liegen.

Sie SftuSleleinbrüde oon Trematis werben nod) nic^t oöllig oerftanben ; 2IlleS,

was mir gegenwärtig bat)on fennen, finb gmei große, unregelmäßige ©inbrüde, meldte

fid) nafje bem SSJttttelpunfte ber- oberen ©$ale befinben, Sei ber fyier in 9lebe ftefyen=

ben $orm lennt man fed)S ©inbrüde in ber oberen ©d^ale
;

gmei berfelben finb groß

uno liegen na^e bem 2Birbeltfyeil ber ©djale
;

gmei anbere, feljr Heine, befinben ftd)

gerabe unter unb gwifcfjen ^n unteren @nben ber erfteren, nebft gmei mittelgroßen,

freisförmigen unb meit oon einanber getrennten naf)e bem -Jftittelpunft ber ©dfjale.

Sie äußeren @igentf)ümlidpeiten unb bie SebenSgewoIjnljeit ber SKufdjjeln bilben fidler-

l\<§ ftarle unterfd^eibenbe SJterfmale, welche beträd^ttid) meljr als nur ©pegteSwid)%

feit befi^en
;
fyauptfäcpd) auf biefe @igentf)ümli(peiten Ijtn fd)Iagen mir oor, biefel=

ben als eine beftimmte ©attung, unter bem -Kamen Schizocrania, abgutrennen xxn'o

fpred^en babei bie Hoffnung aus, baß es uns in nifyt ferner geit möglid) merben mirb,

ifjre inneren ß^araftermerfmale einget)enber erläutern gu fönnen.

5Die ©igentJjümlidpeiten, mie fie gegenwärtig befannt finb, werben in folgenber

SDiagnofe angeführt

:

©attung SCHIZOCRANIA (neue ©attung.)

Ungeglieberte, ungleid()fd)alige, brad^iopobenartige 9Kufd)eIn, meldte parafitifd^

auf fremben Körpern warfen, auf welken fie burdf) innige 2lnf)eftung unb Slnc^plofe
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ber äußeren unb inneren Dberflädjje ber unteren ©d)ale befeftigt finb. SDie untere

©djale ift flacf) ober paj$t fiel) ber Oberfläche an, auf welker fie haftet
;

fie ift an ber

Hinteren ©eite be3 9Jlittelpunfte§ tief gelerbt ; bie Serbe erftrecft fxä) von einer mefyr

ober weniger twm ©cfyalenmxttelpunfte entfernten ©teile U% pm Hinteren 9ianb, wo

bie ©eiten be3 ©paltet weit von einanber getrennt ftnb. SDie obere ober freie ©djale

ift me£)r ober weniger conoes unb befi|t einen enbftänbig am Hinteren 3tanb befinbli^

cfyen ©dmabet. ®ie Oberfläche ber oberen ©djale ift in ben fypiftfjen ©semplaren

ftra^lenförmig geftreift ; bie untere ©d£)ale ift concentrifd) gerunzelt, ©edjä SRugfel*

einbrücfe ber freien ©cfyale finb befannt
;

§rr»et berfelben liegen nalje bem äSirbeltfyeil

ber ©cfyale, finb grof$, eirunb unb btoergirenb
;

§wet feljr Heine, welche naf>e an ein*

anber unb gerabe unter unb §wtfd)en "otn erfteren ftdj befinben, unb gwet mittelgroße,

freiäförmige, meldte rocit von einanber unb nafje bem ©cfyalenmittelpunfte liegen.

®ie ber unteren ©djale finb ntcfjt befannt. St)pu§ : S. filosa—Orbicula ? filosa,

$att. ®ie geftreifte Oberfläche, bie breitgeferbte untere ©cljale unb bie parafitifd^e

Seben^weife finb bie ^auptunterfdfjeibung^etdfjen.

SDie ©attung ift, in fo fem fie gegenwärtig befannt ift, auf bie filurifcfjen $or=

mationen befcfjränft.

SCHIZOCRANIA FILOSA.

Safel 1, gigur 12—15.

Orbicula? filosa, £ail ; Pal. N. Y., $anb L, 6. 99, Safel xxx., gig. 9.

Trematis filosa, §att; 23. Eept. State Gab., ©rflärung ber $afel 13, gig. 21 un 22.

®ie Sftufcfyel ift frei^förmig ober feljr gering eiförmig ; ber ©dmabel ber oberen

ober freien ©cf)ale fpringt ein wenig über bie Segrengung be3 SreifeS £)eroor, woburdj)

ber ©urdjmeffer in ber SJiebianlinie ein wenig größer wirb, alte ber in querer 9itd(^

tung. Sie freie ©cfyale ift mäfug conoes, ber centrale 23jetl fpringt am meiften fyer*

t)or. SDie angeheftete ©djale ift fdjeibenförmig, feljr bünn unb an ber Hinteren ©eite

tief unb breit gelerbt ; bie Serbe erftrecft ftdf) nicfjt gang bi§ gum 3Ulittetpunft ber

©cfyale unb nimmt am äußeren SRanbe naljegu ein Viertel be3 ©d£)alenumfange§ ein

;

ber 5ftanb ber Serbe ift befonberä an ber SBafte, welche abgerunbet ift, üerbicft unb

bie Sütitte ift burd£) einen leidet oorfpringenben $unft gefenngeid^net. SDaS innere ber

freien ©djale ift mit §wei oer£)ältnifynäf$ig großen, länglichen, eiförmigen unb bioer^

girenben 9Ku3feIerf)abenl)eiten auSgeftattet, welche an ben ©djalenabgüffen ober an

abgeblätterten ©semplaren entfpredjenbe Vertiefungen gurücflaffen ; biefelben befin=

ben ftdfj gerabe unterhalb be3 ©cfjnabelg unb erftrecfen \xä) von ber ©pi^e nafyegu ober

gänglid) über ein Viertel ber ©dj^alenlänge. Slujserbem befinben ftdj in berfelben noä)

§wei anbere 3Ru8feIeinbrttcfe, welche eine etwas geringere ©rö£e unb eine freier*

mige ©eftalt befi^en unb fid^ nad& ber SUtttte ber ©djale unb unterhalb ber @nben ber

eiförmigen ©inbrücfe un'o ein wenig entfernter t)on einanber befinben. Unter*

fyalb be3 ©d^nabefe ift eine geringe Verbicfung be§ ©^lo^ranbeS. 5Die 3Ku3felab=

brücfe ber unteren ©d£)ale finb ni^t beobachtet worben.
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®ie äußere Dberfläd£)e ber conoe^en Schale ift mit feinen, gleichmäßigen, faben*

äfynlicfyen, ftraljlenförmig angeorbneten Striaen auSgcftattet ; biefelben werben burd^

Teilung unb ©infdfjaltung oermeljrt unb nehmen natf) ^m ©cfjalenranb allmäpg an

©tärfe §u ; bie 3wifc|enräume finb an d^emplaren, welche oollfommen erhalten finb,

abgeflaut unb bie Striae erfd)einen al§ erhabene Sinien auf ber Dberflädje. 5Die an=

geheftete ©d§ale ift mit ftarten, unregelmäßigen, concentrifdjen Teilungen, welche

bie Schale parallel bem Jftanbe umlreifen, am Staube aber burd) bie Äerbe unterbro-

tyzn werben, au^geftattet.

gormation unb $ortommen: Snber £>ubfon gluß ©ruppe ber ttmgegenb von

©tnctnnatt, am pufigften auf Strophomena alternata befeftigt Sammlung be3 Sgerrn IX.%
2>ame3,

©attung CRANIA, 9td?tttS-

Crania Scabiosa.

Safel 1, gig. 17.

Crania scabiosa, <£>all ; Ebt. 20. Kept. State Cab., ^loDember, ©. 13.

Crania scabiosa, §att; 24. Rept. State Cab., <5. 220, Xafet 7, gig. 15.

®ie SJhtfdfjel ift Hein, unter Sftittelgröße, fd^eibenförmig ober nur wenig erl)öl)t,

manchesmal ftarf unb unregelmäßig conoes
;

fie Befi^t einen unregelmäßigen Umriß

mit oerbicften Säubern, ®er 3lpe£ b^r Sftütfenjdjale ift egcentrifcl) unb feine Sage

fdjjwanft bei ben oerfd^iebenen ginbixnbuen. ®ie äußere Oberfläche ber (Scalen ift in

ber Siegel mit ftartblätterigen 2lnwad)3ftreifen au§geftattet, meldte manchmal burd^

bie 3taul)igfeit ber 9Jtaffe, auf melier fie gewacfyfen finb, unbeutlid) werben, inbem

biefelbe ifyren Sfyaracter unb iE)re ©eftalt ber SKufcfyel baburd^ oerlei^t, baß fie btefelbe

veranlaßt, unregelmäßig §u machen, moburd) bie -Jftufdjel bie ©eftalt be3 Äörper3

felbft annimmt. SDte Saud^fd^ale ift bünn ; bie ?Ku§feleinbrüc£e unb anbere @igen=

t^ümlic^teiten be3 Innern finb nid^t in einem folgen ßuftanb erhalten, um befd£)rie=

^n werben §u tonnen.

SDie -äJhtfdjeln biefer ©pe§te3 werben gumeift auf ber äußeren Oberfläche anberer

23rad)iopobenformen angeheftet gefunben, unb finb feineäwegä feiten, $n ber 9te-

gel nehmen fie bie Dberflädjengeftalt be3 Körpers an, auf welchem fie befeftigt finb,

unb $war in folgern ©rabe, baß man fie faum erfennt, wmn fie auf raupen Dber=

flächen £)aften, un\) nidfjt feiten werben fie für anfyängenbeä ©eftein gehalten unb mit

©ewalt entfernt. 2Benn fie auf 9Jhtfd)eIn befeftigt finb, welche mäßig große $altun=

gen befi^en, fo finbet man, baß bie obere (Schale ber Srania fiel) in i^rer Oberflächen^

geftaltung ber be3 fremben Körpers anpaßt, bie galtungen gießen fidjj fdfjräg über bie

©d^ale, unb nur bann, wenn fie auf oerl)ättnißmäßig glatten Oberflächen befeftigt ift,

lann ber wal)re 6£)arafter ber ©djale erlangt werben.

gormaiionunbSßorfommen. Snben ©cfyiefertfjonen ber §ubfonfluß ©ruppe

bei ©incinnatt unü 2Banne3trille in Df)io mo an mehren an^ven Drten in berfelfcen Formation

außerhalb t>e3 ©taateg.
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CRANIA LMJÄA.

Xftfel 1, gig. 16.

Crania Lselia §att; 14. Eept. State Cab., 6. 90, 1861.

Crania Lgelia, §att; 24. Rept. State Oap., ©. 220, Nabelte 7, $tg. 16.

Sie 3Kufd^eI ift Hein, fctjeibenförmtg ober auf ber oberen Schale mäfjig conoej

;

ber ttmrifs ift freteförmig ober gegen ben ©d)Iof$ranb f)tn ein wenig verengert. SDer

3lpe£ ber Sftücfenfcfyate ift Hein, nid)t oorfpringenb unb feine Sage fdfjwanft ^wifdfjen

unoottfommen centrat big §u ungefähr ein ©rittet ber ©djatentänge oom ©d§tof$ranb an.

Sie äußere Dberfläcfje ber 5ftücJerifcf)aIe ift mit feinen, aber fdjarf erhabenen, ftra^

lig oertaufenben Striaen, welche guweiten gefdjtängelt verlaufen unb f)äufig burdjj

©infdjattung oermefyrt werben, oerfetjen. Sie 33audf)fd(jale unb ba3 innere ber ©djate

finb nidjt beobachtet worben,

Sie§ ift eine beftitnntte unb gut gelenn^eid^nete ©pe§ie§, roeld^e ntdfjt leidjjt mit

irgenb einer anberen in biefer Formation oorfommenben oerwectjfett werben lann, ob*

gleidfj befanntermajsen formen in f)öf)eren Sagen oorfommen, welche itjr einigerma*

f$en äfintid) fetjen. Sie xi)t am nftdjjften lommenbe, bi§ je^t betriebene analoge ©pe*

gie§ ift C. crenistria, £>att, au3 ber £>amitton ©ruppe von Sftew §)or! ; bie ©tridfje

finb jebod) fctjärfer unb ber 3tpe£ metjr angebrüdft.

Formation xtnb gunbort: 3n ber ^ubfonflufs (Gruppe bei Dsforb, Dljio. Sluc^

oon ßtncinnati Jfjaben wir @£emptare gefefyen.

©athtuö ORTHIS, Kaiman.

Orthis Clytie.

Safet 1, gtg. 18, 19.

Orthis clytie, §aK; 14. Rept. State Cab., 6. 90, 1861.

Orthis clytie, §aH ; 15. Rept. State Gab., Nabelte 2, gig. 4 unb 5.

Sie 3Jtufd)eI ift oon mittlerer ©röf$e, Ijat einen fyalbettiptifc^en Untrifc mit abge*

runbeteu ©d^to^minletn ; bie ©djaten finb planconoe£ ; bie ©cf)lof$ltme ift lürger, aU

bie breite ber -äftufdjet unterhalb. Sie 23aud)fct)ate ift niebrig, conoes unb am 2Bir=

bet (umbo) am baudjigften ; ba§ ©d),ilbct)en ift fdfjmal, täng^geftreift unb erftredft ftd^

ein wenig über gwei ©rittet ber SKufcfyelbreite ; in ber -Jftitte ift e3 burct) zxm breite

breiectige D.effnung gettjeitt, welche burct) btn ©tf)Iof$fortfat3 ber gegenüberliegenben

©cfyale tfyeitweife aufgefüllt wirb ; ber ©dmabet ift fefyr Hein. Sie 9tücfenfd)ale ift in

normatem ^uftanbe ftad), obgleich in ber Sieget in gotgenon Srucf concao ; ba3 ©dfjtlb*

ctjen ift fefyr fdjjmal. Sa§ %nnwcz ber Sftücfenfdfjate ift burct) eine ftarfe, mefiate ©d()ei=

bewanb unb einen bebeutenb ertöten ©d^to^fortfa|/ wetcfyer bünn unb ntdjt gabel-

förmig geseilt ift, djarafterifirt ; aujserbem befi|t fie audfj ftarl oorfprmgenbe 2lrm=
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gerüfte (crural processes) unb fct)arfbegren$te SWuSfelembrücfe oon mittlerer ©röße.

3)ie 33auct)fct)ale ift burct; große ©ctjloßmuSfeleinbrücfe gefenngeidmet, toeldje nad)

33ornen fpi£ unb nad) §inten weit bioergirenb verlaufen; bie ©ctjIießmuSfeletnbrücfe

finb fletn unb liegen nafye bem 28irbeltl)etl ber ©ctjale ; bie ©d)loß$äl)ne finb md)t

ftarf unb bie SKuSfeleinbrüde fdfjarf begrenzt. 9tat)e bem SRanbe ber ©ctjale befinbet

fia) bei größeren ©semplaren eine SSerbicfung ber ©djalen, meldte fidfj um bie gange

äJhtfdfjel fjerum erftrecft, auSgenommmen nafye bem ©entraltfyeil ber ©ctjloßlime.

5Die äußere Dberflädje ber Scalen ift mit feinen, btdjjt angeorbneten, ftraf)ltg

oerlaufenben ©trieben unb mit mehreren f^arfen, concentrifdjen SlnwadjSftreifen, wie

aud^ mit fefyr feinen concentrifd£>en Stnien, meldte bei bem Äreugen ber ftrafjlig oerlaus

fenben ©triebe wellig werben, auSgeftattet.

®ie 2ftufcf)el befi^t bie ©eftalt unb baS 2luSfef)en von 0. emacerata, §all, aus

berfelben geologifctjen Formation, ift aber triel größer unb, im 93ert)ältniß §u iörer

©röße, einigermaßen bünner, als jene ©pegieS ; auct) bie inneren Zeichnungen finb

gänglid^ oerfäjteben baoon, ®ie Sauajfajale ift ber Sftebianlinie entlang nid)t fo beut=

lict) gefielt, obgleidj manchmal ein wenig.

Formation unb gunbort. 3n ben ©djtefertfjonen ber §ubfonfluft ©ruppe in ber

9tfäl)e von ©xncinnatt, Dt)io, aber auf ber gegenüberliegenben ©ette beS gluffeS. 3n fo fern nur

feftftetten können, finb big jcfet auf ber Dtjtofeite^feine ©semplare gefunben roorben.

ORTHIS ELLA.

ftafet 1, gig. 20.

Orthis [?] ella, £att; 13th Eept. State Cab., ©. 121, 1860.

Orthis [?] ella, §aH; 16th Ecpt. State Cab., ©. 158, ®r!L ber Eafel %, gig. 6—8.

Orthis [?] ella, §aH; 24th Eept. State Cab., ®rll. ber Eafel 7, fjig. 21.

®ie -äJtufdfjel ift flein, eiförmig ; bie ©dualen finb ungefähr gletd) conoe£ ; bie

©cfyloßlinie ift ungemein furg, fie befii$t faum metjr unb guweilen weniger als ein

©rittel ber Sftufd^elbreite unb beeinflußt faum ben Umriß beS ©cfyloßranbeS, welker

oom ©ctjnabel ber 23aud)fd()ale ein wenig oberhalb ber SJJitte ber ©äjale naä) ben ©et=

tenränbem abfällt. 2)ie ^iücfenfctjale ift bucfiKdfj, unoollfommen freisförmig ; ber

©d^nabel erftrecft fiel) ein wenig über bie ©d^Ioßlinie unb baS ©ctjtlbajen ift ungemein

fur§. ®ie Sandaale ift breit eiförmig un^o fällt oom ©d)nabel ab ; ber ©djnabel

ftet)t über ber Sinie ber entgegengefe^ten ©ctjale Ijeroor, ift §ugefpt£t unh nityt ge-

frümmt ; baS ©ctjilbdjen ift zweimal fo lang, als Ijodfj ; bie Deffmmg ift eng unb er*

ftrecft ftdjj bis gur ©pi^e beS ©dmabels unb ftumpft guwetlen baS @nbe ab.

5Die äußere Dberflädje ift mit fünfge^n bis gwangig einfachen, fur§ abgerunbeten

ober unoollfommen fantigen Haltungen auSgeftattet.

Siefe fleine DrtfjiS ift fo eigent^ümli($, "oa^ fie nid^t leidet mit einer anberen, aus

unferen ©d^i^ten befannten 3Kufd)el oerwed^felt werben fann. SDie furge ©($loßli=

nie, baS furge ©d^ilbc^en unb ber ^eroorfte^enbe ©d^nabel ber Saud^fd^ale finb ^a=

rafterifdjje 9}terfmale. 3ln einigen ©jemplaren ift baS ©d^ilbd^en unbeutlid^ ober nid)t
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fd^arf begrenzt unb bie 9Jhtfd(jeI befitjt trieifadj baS 2tuSfef)en *>on Trematospira. @S

ift eine feltene ©pegteS ; \<§ Ijabe md£)t meljr als gwangig Snbinibuen gefeljen, welche

fämmtltd) bie oben angeführten Sföerfmale geigen, nur in ber $ai}l ber ©triebe fdjjwans

fen fie ; bie mit weniger Striaen finb Ijäuftg bucflidjer, als bie anberen. 3$re Sänge

beträgt ungefähr ein SDrittel $oU, bie ^Breite ein wenig me§r.

SSorfte^enbe 33ef($reibung ift bem 13. Serid^t beS ©taatScabinetS von 5ftew g)orf,

1858 unb 1859, entnommen. StS §ur ©egenwart famen feine neuen 33jatfäd)en be=

jüglidfj ber ©attungSoerfyältmffe biefer eigentümlichen 3Jlufd^eI in unferen 33eft$.

Formation unb $unbort: 3n ben falfigen <5d)iefertl)onen ber §ubfonfluß (Sruppe

in ber -Wätye von ©tncinnati, Dljto. 2tuS ben (Sammlungen beS §erm ©. %. ©arlet) unb beS

§errn U. $>. SameS.

ORTHIS JAMBSI.

Safel 1, fjig. 21, 22.

Orthis Jamesi, §ait; 14th Rept. State Cab., ©. 89, 1861.

3)te SJlufd^el ift Hein, quer Ijalbetttptifdfj ; bie ©djloßltme ift länger, alte bie

SSreite ber SKufdEjel barunter, mit einigermaßen norfpringenben Sßinfeln. ®ie ©d)a-

.Icn finb conoes, bie 23aucl)fd)ale ift bei weitem bie tieffte unb beftitf einen t)o£)en, faft

§ugefpi|ten ©djnabel unb nn §iemltd) l)ol)eS, fenfrecljteS ober leidet überfjängenbeS

©^IpßfdjUbdEjen, meines ungefähr viermal fo lang als ijoä) ift unb in ber Sftitte burd£)

eine nerljältnißmäßig große ©palte, welche ein unb ein f)alb mal fo §oä), als breit ift,

geseilt wirb ; bie äußere Dberflädje fällt an jungen ©semplaren von fam Meinen, guge^

fpittfen ©cfynabel nad) ben SKufcfyelfanten regelmäßig uno gleichmäßig ab, unb ift §u-

weilen am SBirbel leidet gefielt (carinate) ober wirb an größeren ^nbtoibuen Dornen

breit unb feidfjt eingebuchtet. ®ie Jftücfenfdljale, wenn burc^ Srucf nic^t nerfcljoben,

iftt)om einwärts gefrümmten ©dfjnabel nadfj dornen f)tn gleichmäßiger cont)e£; l)äu=

fig ift fie gerabe innerhalb ber ©cijloßwinfel vertieft, woburdf) leidet rücflaufenbe @n=

ben entfielen. 2)aS ©cijilbcfyen ift eng, bie Deffnung weit unb offen, inbem ber ©cl)Ioß=

fortfa|, welker flein unb ngd) Snnen geneigt ift, bie Deffnung nicfyt ausfüllt, wie es

bei oielen ©pe^ien ber $all ift.

3)ie äußere Oberfläche ber ©dualen ift mit oierunb^wangig bis adjtunbgwangig

fcfyarfen, fantigen Haltungen üerfefyen, welche in ber Sftälje beS SBirbelS anfangen unb

auf eine ©trecfe non einem SSiertel jgott einfad) verlaufen, über biefen Sßunft IjinauS

feilen fie fid) fyäuftg gabelförmig ober werben burd) ©infdjaltung üermeljrt, bis fie

büfdjelförmig werben. ®iefe ©igentfjümltdfjfett bemerft man nur an ben größeren

gnbhnbuen ; an ben jungen ober fleineren (S^emplaren finb bie galtungen einfad)

ober §eid)nen fid£> burd) wenige eingefügte aus, baS 33üfd()eligwerben tritt erft in einer

fortgefd)ritteneren 2öad)Stf)umSperiobe auf.

®iefe -Kufdjjel fieljt ber O. plicatella einigermaßen äljnlidfj, unterfd£)etbet fidjj

aber non biefer burcij bie verlängerte ©cfjloßlimeunb burcl) bie Ungleichheit beS ©d£)ilb*

d£)enS ber §wei ©dualen — baS ber SBaudjfdjale ift t>iel größer, als in genannter ©pe*
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§te3, raoburdlj bem 3BtrI>eItljetI ber ©djjale eine gänglid) oerfdfjiebene ©eftalt x>erliel)en

wirb, 3>n Vollerem ©rabe ähnelt fie jungen ^nbitribuen t)on 0. tricenaria, ßonrab

;

bie Haltungen biefer B^k^ finb jebodf) ftetö etnfad^. SSergltdjen tntt.O. disparilis,

ßonrab, au§ ben Srenton Äallftcinen von 2St3conftn, welche un3 nur ein junget

©semplar von 0. tricenaria, raeldje ©pe§te§ in berfelben ©egenb, oon welcher bie

ursprüngliche 0. disparilis lernt, in großer SUtenge oorfommt, gu fein fdfjemt, untere

Reibet fie ftdfj burdf) bie größere ßonoejität ber Stüdenfcljale uni bur^ ba$ niebrigere

©c^lci^ilb^en ber SSaudftfdjale, rate audfj burdj bie äkrboppelung ber Haltungen,

Formation unb gunbort: 3n ben ©djiefertljonen ber §ubfonflufc©ruppe in ber

Umgegenb von (Sxncinnati, Dljio. 3n «Sammlungen Ijaben nur ©semplare unter bem Tanten O.

disparilis gefeljen, von welchen nur glauben, ba£ fie biefer ©pe^ieä angehören.

LAMELLIBRANCHIATA, (ßlatttitmtx).

Gattung PTERINEA, ©oibf.

Pterinea Demissa.

Avicula demissa; ©onr. Jour. Acad. Nat. Sei., Phil., 33anb VIII., ©. 42, £afel 13,

Sig. 3.

Avicula demissa, ©mmonö; Geql. Rept. 2d Dist. N. Y., ©. 404, gtg. 2.

Avicula demissa, £all; Pal. N. Y., Scmb L, 6. 292, Safel 80, $ig. 2.

5Die Sföufdfjel befti# einen unoollfommen rautenförmigen Umriß, mit abgerun^

betem 33afalranb ; bie ©cfyloßlinie ift vid länger, afö ber 9Kuf($ellörper ; ber oorbere

$Iügel ift, xvtnn oollfommen, in eine giemlid) lange, fdjarfe ©pitje au3ge§ogen, raeWje

faft ein ©rittet ber ©djloßlänge, vo^nn von ber ©pi^e be3 ©cfynabete gemeffen, UU
bet ; ber Wintere $Iügel ift lang, giemlid) ftumpf gugefpi|t unb foraett ausgesogen, raie

ber unterhalb fidf) befinbenbe 3Kufci)elförper ; ber Äörper ber SKufcfyel ift fdjräg, eine

Sinie, rceldje x>om Sßtrbel nadfj ber 9Jlitte ber 23afi3 gebogen rairb, bilbet mit bem Hin-

teren @ci)loßranb einen 2Binfel von ungefähr fünfunbfedl^ig ober fiebengig ©rab

;

ber Wintere 5tanb ber SJKufdfjel ift gratfdjen bem Hinteren $lügel unb bem Hinteren 33a=

falenbe ber -äRufcIjet breit un'o runb, aber nid^t tief au3gel)ö£)lt ; ber Safalranb ift

ätemltdfj fcfyarf abgerunbet ; ber 3Sorberranb fällt von ber ©d)loßlime fcfyräg ab unb

verläuft mit bzm Körper ber 3Kufd^el faft parallel ; ift unterhalb be§ t>orberen $lü=

getfortfa^eä fetjr leidet auägetjöfylt. Sie linle ©(^ate ift, raenn ntd£)t gufammengebrücft,

ftarl conoe£, in ber 9Jätte trarfpringenb unb abgerunbet, aber nad) ben $lügelfortfäi$en

l^in abgeflaut unb letdjt concat) ; ber ©d^nabel ift Hein, erftrerft ftcfj nur raenig über

bie ©d)Ioßltnie ; am SBirbel ift fie abgeflaut ober fcJjraad) conoe^ Sie redete ©djjale

ift concao, — bie Soncaoität beträgt nicfyt bie ^älfte ber ßonoerjtät ber gegenüber-

befinblic^en ©djjale, — unb ift in ber Siegel am 93afaltljetl etraaä für^er,

S)ie äußere Dberflärfje ber conoe^en ©d^ale ift mit regelmäßigen, concentrifcfjen,

blätterigen Sinien vvc\tyzn, beren Äanten, votnn gut erhalten, fd^arf ergaben finb, rao=

burd^ ber Dberftädje eine ungemein raul^e SSefd^affen^eit nerlie^en rairb, Sie ner=

f^iebenen Snbioibuen finb E)infid)tlid^ be§ ©rabeS biefer le^terraä^nten @igentHüm=
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feit, wie audj) Ijinfid)tUd(j ber relatioen ©ntfernung ber Sinien einer beträchtlichen

©djjwanfung unterworfen. Sie äußere Oberfläche ber concanen ©<j(jale ift beutlidf)

blätterig, aber ba3 genaue SSer^alten ift nod) nidfjt fefyr fxdjer feftgeftellt worben, ba

leine fefyr guten ßfcemplare biefer Sföufcljel unterfud)t worben ftnb.

Formation unb g unb ort: 3n betn oberen %f)e\l ber ©djidjten ber §ubfonfluß=

©ruppe, tüte fie bei ©incinnati, Dljio, gefefyen werben, finb ©semplare biefer <5pe§ie3 md)t fet=

ten ; btefelBen fdjeinen ftd) in leiner befonberen ©tgentlijilmftdfjfett oon ©semplaren, roelcfje in

•ftett) 2)orf in berfelften Formation gefunben würben, §u unterfdjeiben. SOßa^rfdö einlief) finbet

man biefe ©pejie^ an ben meiften Drten, wo bxe Formation oorlommt, ober werben Bei einem

forgfältigen ^ac^forfc^en bort gefunben werben, ba e3 eine gorm ift, welche eine fe^r au3ge=

btfynte geograpfjifdje Verbreitung befiel

©aitttttfl AMBONYCHIA, §att.

(Pal. N. Y., SBanb L, ©. 163; 1847.)

Ambonychia Radiata.

Safel 2, gtg. 2.

Ambonychia radiata, £all; Pal. K Y., SBanb L, ©. 292, Safel 80, fjig. 4.

Ambonychia radiata, §all; 12. Rept. State Cab., ©. 110.

Ambonychia radiata, §att; Geol. Rept. Wis., ©. 54.

Sie -äJhtfdjel ift Hein bi§ §u mittlerer ©röße ; i§r Umriß fdjjwcmft gwtfcljen un=

oollfommen tnereefig mit abgerunbeter Safi§ bi§ §u fpitjeiförmtg, entfpredjenb bem
©rabe ber ©dfjrägljett be3 9Jlufd)eHörper3 §ur sJttd)tung ber ©äjloßltme. Sie äußere

Oberfläche ber -äJlufdfjel ift bauchig unb an ben Sßtrbeln (umbones) unb gegen bie

©djjnäbel (beaks) Ijtn Ijäuftg unoollfommen gefielt
;

fie fällt allmälig unb einiger^

maßen regelmäßig naä) bem SBafalranbe ah, wirb gegen bie Wintere ©cfyloßgegenb Ijin

oerbünnt unb gufammengebrüdt unb an ber SSorberfeite fur§ abgeftumpft ober felbft

eingebrücft, Sie ©djjnäbel finb fdjarf §ugefpi§t, ftart nafy ^nnen gefrümmt, enbftän=

big unb fpringen über bie ©dfjloßlinie fyeroor ; ba§ Wintere @nbe fte£)t im regten 2Sin=

fei gum ©cf)loß, ift gerabe ober abgerunbet ober fällt manchmal fdfjräg nadfj hinten

pxm Hinteren Safalranb ah ; bie Safi§ ift fd^arf abgerunbet. Ser SSorberranb ber

©dualen ift unterhalb ber ©dmäbel au^gebuc^tet, woburd) eine giemlicf) große 33t)ffu§=

Öffnung entfielt, meldte, vomn bie ©dualen vereinigt finb, in ber Siegel ungefähr Ijatb

fo breit, aU lang ift.

Sie äußere Oberfläche ber ©egalen ift mit ftarfen, ftraljlig angeorbneten SRtppen

auSgeftattet, meldte burd§au3 einfadj) unb am 3Jtufd^ellörper <am ftärlften finb, unb in

ber Hinteren ©djloßgegenb aber feiner werben. 2lm oberen £fjeil ber SDtufdfjel finb

bie Stippenfanten abgeflaut unb in ber -Kitte Ijäufig gefurzt, woburefy benfelben in

Ijoljem ©rabe eine oerboppelte Sefdfjaffenljeit oerliefyen wirb, unterhalb aber werben

fie glatt unb bie 3roifdfjenräume werben fo fdjmal ober felbft triel fdfjmäler, aU bie

^Breite ber kippen beträgt. Sie Sftippen werben oon feinen, concentrifd^en, fid^ §ie=
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gelförmig becfenben 2lwoad)3fireifen, weldfje burdj) ba$ Kreuzen ber @rpl)ungen wellig

werben, gefreut.

(Sine beträchtliche ©dljwanfung ber ©eftalt unb @igent£)ümlidpeiten ber äußern

Oberfläche fdfjeint unter ben ©semplaren, weldje bem 2lnf($ein nacfj in gehöriger 2Bei=

fe gu biefer ©pe^ieä geftellt werben fönnen, gu fyerrfdjen, unb §war in fo Ijofyem ©ra*

be, bafe e3 fcfjwierig ift, bie @igentl)ümlicPeiten, welche an oerfdfjtebenen @£emplaren

auftreten, in eine einzige ©pe§ie§befdf)reibung §ufammen§ufaffen, oljne baß e§ 'oen Sin-

fdjjein gewinnt, bafy man bie ©renken einer oernünftigen ©pe§ie3=llnterfd)etbung über^

fd)rettet. 33or allen Singen ift bie allgemeine ©eftalt ber 3Uiufd)el fo wed£)felnb, baß

man SJnbioxbuen au3wäl)len lann, welche, wmn allein betrachtet, afö Seppen mehrerer

t>erfc!)iebener ©pegien bienen fönnten ; aber in einer Sammlung oon gwangig ober brei*

ßig ©semplaren, meldte man o£)ne 3lu3waf)l nimmt, finbet man 33eifpiele, meldte ba3

©ange gu einer ©erie, meldte bie extremen formen vereinigt, oerbinbet. Unter ben

untersten @£emplaren finbcn mir einzelne, an welchen bie ©d()loßIinie im redeten

SBinfel §u bem 3Sorber= unb §interranb, meldte parallel oerlaufen, ftefyen; an anbern

©Eemplaren meidet bie Verlauf3ricf)tung be3 §interranbe§ um jefjtt, fünfgeljn ober.fogar

einer großem ftafy ©rabe von einem regten 2BinleI mit ber ©c£)Ioßlinie ab, inbem fie

fd)räg naä) hinten oerläuft ; an nod) anberen bilben ber §inter= unb Safalranb eine faft

regelmäßige Krümmung von bem ^intern (ümbe ber ©d()loßlinie bi& §um oorbern SBafal-

t^eil ber 9Rufdfjel. SDie 33afi£ ift guweilen breit abgerunbet, unb wieberum aud§ fdjräg

unb fd^arf gerunbet mit bem längften Sßunlt weit hinter ber -Kitte ber -JJJufdfjel. 2tudj

bie @igent£)ümlicpeit ber äußern Oberfläche fcfywanft Ijmftdfjilidfj ber ©eftalt unb ,3<*P

ber flippen, felbft unter ben feinerftral)ligen formen. 3ln einigen (Sjemplaren finb

bie kippen auf ber Kante abgeflacht, an anbern finb fie abgerunbet, bie Stäume ba=

gwifcfyen finb fefyr eng, ober felbft weiter al3 bie Slippen, — bie Oberfläche lann glatt

ober concentrifd) geftrid^elt fein; oon alten biefen ©igent^ümlid^leiten ift jebocl) leinet

beftänbig genug, um ein ©pe§ie§unterfd^eibunggmerlmal gu bilben. Unter ©jempla^

ren t>on A. radiata au3 benfelben ©efteinen in 9iew Dorf finben wir entfpred£)enbe

ttnterfcfyiebe. SDie ©pe§te3 A. radiata ift auf bie feingeftridjjelten formen begrünbet

worben, wogegen bie met)r grobgerippte $orm, weldjeam 2Birbelgrat manchmal gan§

lantig ift, mit Pterinea carinata, ©olbf„ ibentificirt würbe ; le^tere würbe urfprüng^

ItdE) nacfy einem ©semplar oon biefer 33efd)affenl)ett au§ 9teo §)orf befdjrteben; biefelbe

ftimmt wenigftenö in hen meiften Regierungen mit ber weftlidjjen $orm, weldjje al3

Ambonychia costata, 3>ame§, befannt, ift, überein.

Formation unb Söorfommen: 3n ben §öf)eren ©djid&ten ber £ubfonfluß= ©ruppe,

bei äBapneSmtte, Dfjtö. 2)ie ©pejieö fommt autf) an anbern Drten vov unb nrirb pufig in

(Sammlungen gefunben, be^etc^net aB von ©incmnati, Dl)io, ftammenb.
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©nttttitg TELLINOMYA, §aH.

Tellinomya pectünculoides.

Seifet 1, $ig 24.

Tellinomya pectünculoides, §ctll ; Descr. New Species of Fossils from the Hudson
River Group, etc., ©.4; 1871.

Tellinomya pectünculoides, <gall ; 24. Eept. State Cab., ©. 228, £afel 7, gtg. 26.

$olgenbe§ ift bie 33efd£)reibung biefer ©pegieg, weld)e t>on ^ßrof* $aß, wie oben

angeführt, geliefert werben ift

:

,/J)ie 9Huf(^el ift Hein ;
§at einen umwllfommen fretäförmigen ttttmfc unb ba3

Wintere fönte ift unterhalb ber SWitte mhe <

oeutm
<

D »erlängert, woburdf) bie 9Jtufd)el ei=

ne geringe ©cfyrägfyeit erhält ; ber Wintere ©cl)lof$ranb faßt nadf) bem ^Junlt ber gröf$=

ten Stuäbefynung ab, ber23orber= unif ber SBafalranb finb regelmäßig abgerunbet ; bie

©djnäbel finb Hein ; bie allgemeine Oberfläche ber ©egalen ift fdjjwad) conoes.

SDte ©dfjlofyplatte ift ftarf gewölbt unb Mmmt fid^ abrupter in ber -Kitte; biefelbe

wirb auf jeber ©eite be§ 9Jttttelpunfte§ von geljn ober gwölf gähnen eingenommen

;

bie in ber 9Jlitte befinblicfien Säljne finb faft gerabe, nafy tem @nbe I)in werben fie

jeboef) mefyr un^o mefyr gebogen unb lantig ; bie SKuäfeleinbrücfe finb groß unb beutltcö

;

bie SKantellinie ift ftarl ausgeprägt unb liegt oom ©cljalenranbe beträdjtlidE) einwärts.

SDie ©igentfyümlicpetten ber ©djalenoberfläcfye würben ntdfjt beobachtet."

Unter ten von Sincinnati ftammenben ©semplaren befinbet fid^ eine, mehrere D,m*

bratgoll große Steinplatte, welche mit abgeblätterten ©semplaren biefer ©pe§ieS bebest

ift ; einige berfelben geigen bie 9Jtufd)el l)inreidjenb gut erhalten, um gu geigen, baß

bie äußere Dberfläcfye im allgemeinen glatt war unb 3)lerlmale irgenb einer Slrt ent* •

beerte. Sie ©pegieS wirb buref) bie IreiSförmige ©eftalt leidet unterfc^ieben oon ben

anberen, mit ifyr oergefellfd^aftet oorlommenben formen, T. levata unb Lyrodesma
Cincinnatiensis, inbem beibe genannten formen hinten meljr gugefpiitf unb itjrem

äöirbelgrat entlang lantig finb.

Formation unb gunbort: 3n ber §ubfonfIuß=©ruppe, bei ©incinnati, Dtyto.

£)te Drigmalegemplare ftamnten au% bem ©abinet be3 §m. (£, 33. £>t)er.

Tellinomya levata.

Safel 1, $tg. 23.

Nucula levata, §atl; Pal. N. Y., 33anb 1, ©. 150, %a\ei 34, $tg. 1.

Tellinomya levata, §att; Descr. New Species of Fossils from the Hudson River

Group, etc., 1871 ; ©rflärung ber Safel 3, $ig. 27.

Tellinomya levata, §att; 24. Eept. State Oab. ; ©rflärung ber Safel 7, gig. 27.

SDie ©semplare biefer ©pe§ie3, welche wir auä gunborten in Dt)io beobachtet {ja*

ben, finb in ber Siegel in einem feljr fd£)led£)ten ©rljaltung^uftanb gewefen, feiten be=

6—

P
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maljrten fte bie allgemeinen -Kerlmale ber SWufdjel genügenb oolöommen, um fte gu

ibentiftciren. Sie ©pe§ie3, toie fie in Sftero g)orI gefunben wirb, befiitf einen unooll^

fommen rljombotbalen Umriß, ift breit unuoltfommen eiförmig, läuft am Hinteren

@nbe in eine ftumpfe ©pi^e au3 unb ift dornen abgerunbet, beft^t bauchige ©dualen

unb oerljältnißmäßig große, §ugefpt|te, mäßig einwärts gefrümmte ©clmäbel. ®ie

©Eemplare finb in ber Sftegel ungefähr einen falben 3oK lang unb ein bi^d^en weni=

ger Ijodj. 2)a3 abgebilbete 2>nbtt>ibuum geigt nur bte @d)loßplatte unb einen Sljetl

be§ 3Jluf($eIranbe§ ; ba§ innere ift mit ©efteinmaffe aufgefüllt. Sie ©pe^xeä lann

von anberen, äljnltdfjett, mit ifyr oergefeIlfd£)aftet oorfommenben formen burdj bie

Krümmung ber ©djjloßplatte unter unb pnter ben ©djnäbeln leidet unterf^ieben mer*

ben.

Formation unb $ u n b o r t : 2luf ber oberen $läd)e ber JMffteinplatten au3 ber §ub*

fonfluß=©ruppe, bei (Smcmnati, Dljto, unb gelegentlich auclj abgeflachte ^nbüribuen au3 ^n
roexdfjern Steilen ber Gruppe in berfelben @egenb.

©attttttfl LYRODESMA, 6onrab.

Lyeodesma Cincinnatiensis.

Safel 1, gtg. 25,

Lyrodesma Cincinnatiensis, §aH; Descr. New Species of Fossils from the Hudson
River Group, etc., 1871, <5. 4.

Lyrodesma Cincinnatiensis, §all ; 24 Rept. State Cab., ©. 227, Safel 7, gig. 28.

„Sie 3Jtuf$el ift Kein, Ijat einen unooßfommen rautenförmigen Umriß unb ift

an bem Hinteren Safalminfel ftumpf §ugefpii# ; bie ©egalen finb mäßig conoe£ unb be=

fi^en einen unoolllommen lantigen SBirbelgrat unb einen formalen ©djloßabfaK ; ba3

t)orbere ®nbt ift abgerunbet unb geJ)t in bie breite abgerunbete SSafallinie über ; ba§

Wintere @nbe ift fdjräg, unten gugefpiitf ; bie ©cljloßlinie ift lurg unb ber ©djnabel

fefjr Hein. Sie ©d()loßplatte toirb oon fedjä fantxgen, gerieften, ftra^lig angeordneten

gähnen eingenommen ; biefelben bioergiren von einer ©teile unter bzm ©d§nabel unb

finb gmifc^en i^rem Xtrfprung unb freien @nbe aufwärts gebogen ; bie Stiefung ift fein,

aber fei>r beutlicf) ; Sftuäfeleinbrücfe unb SSJiantettime finb mrf)t beobachtet werben/'

Sie ©^emplare biefer ©pe§ie3, meiere unterfudjt mürben, liegen auf ber Dber=

fläche t>on Äallfteinblöcfen eingebettet unb bieten bie innere ©ette ber ©d£)ale bem 2ln=

blicf bar, fo baß bie äußern Sigent^ümlicpeiten ber SSJlufc^el nid)t gefeiert morben finb

;

au3 biefem ©runbe lann leine oollftänbige Sefc^reibung ber ©pegie$ geliefert werben.

Sie ©pe§xe3 unterfd^eibet fid) Ijittfidjtlicfj ber allgemeinen ©eftalt uon L. poststriata,

wie aud) von L. plana, toeldfje man in -Ken» 9)orl in benfelben ©ci)idE)ten finbet, buxä)

bie me^r gleichmäßige Sänge unb Sreite ber ©djalen. Sie ©eftalt ift ber oon Telli-

nomya levata, mit melier fie oergefellfd^aftet oorfomnt, einigermaßen äljttlidfj, aber

bie ©cJigfeit be§ 2öirbelgrate3 bient, fie äußerlich §u unterf($eiben, mäl)renb bie 6onca=

loität ber Wintern ©c^loßlinie, mie auc| bie ©eftalt ber gä^ne fie innerlich leicht unter=

fc^eiben läßt.

Formation unb gunbort: 3n ben JMfftemen ber ^ubfonfluß^ruppe, in ber M*
^e von (Sincinnatt, D^io. 2>ie Driginale^emplare ftammen auö ber ©ammlung von ©. 33. 2)r)er.
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©attmtg MODIOLOPSIS, §afl.

(Pal. N. Y., SBanb 1., ©. 157.)

MODIOLOPSIS MODIOLARIS.

fcafel 2, fjtg. 17.

Pterinea modiolaris, £on. ; Ann. Eept. Geol. Sury. N. Y., 1838, ©. 118, u. 1839, 6, 63.

Cypricardites modiolaris, (Eon.; Ann. Rept. Geol. Surv. N. Y., 1841, <S. 52.

Cypricardites ovata, ©ort. ; Ann. Rept. Geol. Surv. N. Y., 1841 ©. 52.

Cypricardites ovata, ©tnmonä; Geol. Rept. 3d Dist. N. Y., ©. 405, fjtg. 2, 1842.

Cypricardites angustifrons, ©mtnonS ; Geol. Rept. 3d Dist. N. Y., ©. 405, gtg. 1.

Modiolopsis modiolaris, §aH ; Pal. N. Y., 8anb I., ©. 294, Bafel 81, & 1 u. $<xfei 82, §. 1.

Modiolopsis modiolaris, §aK ; Foster unb Whitney, Lake Sup., ©. 214, £afel31. g. 2a.

Sie 9Rufdljeln biefer ©pegieS finb in Sammlungen von Samellibrandjjiaten aus

ber Umgegenb t>on Sincmnatt nxä)t fetten» $n ber Siegel aber ftnb es Slbgüffe beS

Ämtern unb bieten außer bem allgemeinen Umriß unb ber ©eftalt ber -JJlufdjel nur

bie innern @igentf)ümltcpeiten berfelben, ©elegentlicl) j[ebod^ erlangt man %empla=

re, meiere bie 3etd)nungen ber äußern Oberfläche unb anbere fpe§iftfd)e @igent^üm=

Umleiten bewahrt Ijaben. Sie ©eftalt ber 9Jhtfd)el ift IctngUdj eiförmig, am Breite^

ten im ^intern Srittel ber Sänge ; bie ©djloftfinie ift burd)au§ beutlicl) gemölbt unb

unter bem ©djnabel ftarl gebogen, an biefem ^htnft ift bie Sreiteber Sftufdjel nerengt,

moburcl) biefelbe ein fdfjmateS, fc^arfgerunbeteS SSorberenbe erhält, welches unterhalb

ber Mittellinie ber 5Kufc^el am längften ift. Sie Safatlinie ift ein menig vox ber

Dlttte eingebuchtet, entfpredjenb einer breiten, feilten unb unbegrenzten $urdj)e, meldte

bie ©dualen freuet ; baS Wintere @nbe ift ftarf abgerunbet, ift über ber ©entraffmie für=

§er als barunter unb runbet fiel) allmälig in ben Wintern ©djjloßranb ab. Sie allge=

meine Dberflädje ift \6)\vaä) com>es; bie ©cfjnäbel finb Hein, gufammengebrücft

unb nur wenig über bie ©renken ber ©djjloßplatie erljölji Severe (Sigentijütttftdjleti

ift an xrielen Slbgüffen huxä) baS ©ntfernen ber 3Jhtfd£)eImaffe gmifdjjen ben ©d£)näbeln

beträchtlich t)eränbert, inbem baburd^ eine tnel größere Siefe unterhalb ber ©d)näbel

bleibt, als mit ber 9Kufdjet felbft mirflid) ber $all ift, moburdlj benfelben baS 2luSfeI)en

beträchtlicher £ölje sedieren nrirb,

Sie äußere Dberflädjje ber ©dualen ift mäßig com>e£
;
gegen baS Sorberenbe fyn

ift fie am meiften abgeflacht ; bie 9Jiitte ber -äJtufdfjet ift bur^ eine breite, unbegrenzte

gurdje beget^net ; bie gange Oberfläche ift mit feinen, unregelmäßigen ©trieben unh

mit ein paar ftärferen Sinien, meldte 2öad)Stl)umSftabien anbeuten, auSgeftattei

Ser t)orbere 9KuSfeleinbruc£ ift groß, giemlid^ ftarf ausgeprägt, ber Wintere 9JiuSfelein*

brutf ift groß uxü fefjr unbeutlidf) ausgeprägt,

Siefe ©pe^ieS unterfdjeibet fidfj von M. pholadiformis, §all, baburdfj, baß iljr

bie btoergirenben galtungen fehlen, meldte genannte ©pe^ieS djaracterifiren, unb von

M. coneentrica, meiere in biefem Sßerle befd^rieben mirb, burclj iljre bebeutenbe
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©röße unb burdjj baä geilen ber regelmäßigen, concentrifd^en galten am ^intern 316=

faß, nrie man an genannter ©pe§ie3 fielet

Sie ©semplare fommen in ber Segel ftarf gufammengebrücft oor, fo baß bie

©dualen nur eine geringe ßonoeptät geigen ; aber einige ber erlangten finb fenfredjt

gufammengebrücft worben, tooburcf) ein unnatürlicher ©rab ber @onoe£ttät unb eine

beträchtliche ©dEigJett bem SSirbelgrat entlang unb auf ben centralen Steilen ber -äJhts

fd)el entftel)t, unb §ur felben 3eit auä) bie fenlred^te §ölje ber @£emplare oerfürgt roirb.

gortnatxon unb g u n b o r t : $n ben ©d^tefertönen ber §ubfonfluß*@rup:pe, in ber

yi'äfyt von ©tncinnait unb 2Bar)ne3t)tEe, D^io.

MODIOLOPSIS PHOLADIFORMIS.

Safel 2, %i$. 16.

Modiolopsis pholadiformis, £aE; Fost. unb Whit, Lake Sup., ©. 213, Safe! 30, gig. 1,

uftb Safe! 31, gig. 1.

Sie SUlufcfjel ift oon Mittelgröße ober größer, Ijat einen unoolllommen eiförmigen

Umriß, unh ift hinten am breiteten ; bie Sänge ift in ber Segel ungefähr gmeimal fo

groß, als bie SBrette. Sie ©dualen finb fd>n>ac§ conoes, in ber Segel aber burd^

S)ru(f abgeflaut ; ber 2Btrbelgrat ift fd^road^, am oberen ftljett unoollfommen fantig unb

oerfd^minbet noä) hinten faft gänglid) ; ber oorbere %f)t\l Befifct eine geringe gurdjje,

meldte bie ©djalen oom ©c^nabel an freist unb bie 23afi3 an ober im oorbern ^Drittel

ber Sänge erreicht» Sie ©cfyloßlinie ift gemölbt ; ba3 SSorberenDe unterhalb ber <&ü)rifc

bei eingefd£)nürt, ein menig verlängert unb am untern %fy\l fdjmal abgerunbet ; bie

SSafallinie ift ungefähr an einem drittel tljrer Sänge oom SSorberenbe eingef^nürt,

entfpredfjenb ber bie 2Kufd£)el freugenben gurcf)e, unb gegen ba§ ^interenbe fjin ftarf

nad§ aufwärts gefrümmt ; ber Wintere Sanb ift fdjräg abgefdjnitten, am ^intern Sa*

falroinfel am längften unb gegen ba3 @nbe ber ©djloßlmie abgerunbet. Sie ©cfmä=

bei finb flein, gufammengebrücft, leicht fantig unb fpringen nur wenig über ba§ ©djloß

vox.

Sie äußere Oberfläche ift mit ga^lreid^en, unregelmäßigen, concentriftf)en Sin-

mad()3ftreifen oerfeljen ; biefelben finb am oorberen @nbe am ftärfften ; fie ift audf) mit

niebrigen, abgerunbeten, einigermaßen unregelmäßigen unb gelegentlich gabelförmig

fid) tfyeilenben galten au^geftattet ; biefe galten bioergiren oon bem äöirbelgrat,

frümmen fidj in üjrem Verlaufe nad) ber Safaltinie leidet unb naä) bem ©c^loßranbe

ftärfer narf) §tnten. SSor ber gurc^e ber ©^alen finb biefe bioergirenben galten nidjt

bemerft morben, unb e§ ift mafjrf^einlid^, baß fie auf biefem %f)ül ber 3Ruf$eI niä)t

Dorfommen.

Stefe ©pe§ie§ bejtfct ungefähr biefelbe allgemeine ©eftalt unb benfelben Umriß,

wie M. modiolaris, unterf^eibet fidf) baoon aber fe£)r mefentlicl) burdS) ba§ aSorljanben*

fein biefer bioergirenben Dberflädjenfalten, wie au<$ oon irgenb einer anberen, mit xi)X

t)ergefeßfd§aftet gefunbenen 3Ruf<$eI.
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Formation unbgunbort: gft ben weichen ©cljtefertljonen be3 oberen Sljetleä ber

^ubfomgluß^ruppe, in ber Ml)e t)on 2öat)ne3oille, DI)io. 2tu3 Seiner anberen ©egenb in Df)to

Jjaben wir @£emplare biefer <Spegie3 gefeljen, e3 ift jeboc^ nml)rftt) einlitt), baß fie an ben metften

Orten ber oberen ©d)td)ten ber gormatton oorSommen tonnen, ba bie ©pegie§ eine einigermaßen

auägebeljnte geograp*)ifä)e Verbreitung §u l)ahen fd)eint ; bie Driginalesemplare ftammen oon

ber Mittle 23at) be -ftoquet, am oberen ©nbe von ©reen 93at), 9Kitt)tganfee.

MoDIOLOPSIS TRUNCATUS.

Safel 2, $ig. 13,

Modiolopsis trancatus, §all; Pal. N. Y., 33anb L, ©. 296, Xafel 81, $tg. 3.

Comp. Anodontopsis unionoides, Wleet; Pal. Ohio, 23anb L, ©. 141, £afell2, gig. 2.

Sie -Kufäjel ift unter Mittelgröße, fjat einen fur§ eiförmigen Umriß, ber breitefte

iEljetl beträgt ungefähr ein Srittel ber gefammten Sänge vom Hinteren @nbe. Sie

©dualen finb gufammengebrücft ober niebrig conoe£, nalje bem 9Jttttelpunft am promi=

nenteften. Sie ©djntäbel finb Hein unb btd^t angebrücft unb fpringen laum über bie

©djloßltme fyeroor. Ser SSorberranb ift gtemlid£) fttrg abgerunbet, ba§ äußere Qzrtot

erftreeft fic| nur menig über bie ©dntäbel ; ber 33afalranb ift leidjt unb regelmäßig ge=

Mmmt ; ba§ Wintere @nbe ift breiter abgerunbet, afö ba3 norbere, unb am Hinteren

Safalt^etl am abrupteften ; barüber fällt e§ aKmäliger nad) §inten %um äußeren Gsnbe

ber ©d£)loßlinie ab, mit melier e§ fiel) oerbinbet, oljne einen auffälligen SBinlel gu UU
ben.

Sie äußere Oberfläche ber Scalen ift mit unregelmäßigen, giemlicl) ftarlen, con=

centrifdjjen Slnmad^^ftreifen au^geftattet.

Sie 2lbgüffe beä Innern — ber guftanb, {n welchem bie ©pegteä in ben meiere*

reu feilen ber Formation in ber Siegel gefunben mirb, — geigen einen großen, läng=

lid^en, Hinteren SKuäfeleinbrucf, melier ein menig innerhalb be§ Hinteren ©d()loßran=

be3 liegt unb parallel mit bemfelben oerläuft
;

ferner ein lleinerer fyalbmonbförs

miger oorberer -äKugfeleinbrucf unb eine gange SJiantellinie. Sie ©cfyloßplatte fdfjemt

eine beträchtliche breite befeffen gu Ijaben, xfyre Serfjältniffe finb jebocl) an ^empla^

ren, meldte in Dljio gefunben mürben, nid^t beobachtet morben. Sie au3 ben fanbi=

gen ©d)iefertl)onen ftammenben ©gemplare geigen, baß e§ eine ädfjte 9JJobioIopfi3 ge^

mefen ift.

Formation unb gunbort: 2)te <5ye%xe$ fd)emt in ben weichen <3d)iefertfjonen ber

§ubfon=g(uß=©ruppe in ber Umgegenb t)on (Sincinnatt, D^io, niti)t feiten oorgufommen, xnbem

@Eemplare mit biefer Segeid)nung oerfeljen au3 r«erfd)iebenen Quellen erlangt würben. Sind)

t>on ^rof. Osbroarb Drton finb %emplare erhalten morben ; festere ftammten au3 ben compacte-

ren Sagen, toeläje bei granffort, ^entuetn, an ber 33afi3 ber Formation liegen. 3öir finb fefjr

geneigt anpne^men, baß ba3 im L Söanb ber ^aläoutologte oon Di)io auf ^afel 12 unter $igur

2 abgebilbete unb unter bem tarnen Anodontopsis unionoides befdjriebene ©^emplar fid)

aB gu biefer <5pe§ie3 geprenb l^erau§ftellen merbe.
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MODIOLOPSIS CONCENTRICA (tt. ©p.)

Safel 2, gig. 18.

Sie SKufdjel ift mittlerer ©röße
; fie beftttf einen länglicfj eiförmigen Umriß ; ift

nalje bem Hinteren (Snbe am bretteften unb oor ben Schnäbeln eingefdfjnüri Sie

©djloßtinie ift gewölbt, nimmt gegen baS äußere Gmbe f)tn ab unb runbet fid) $u ben

Hinteren Staub ab, melier unten fdjärfer abgerunbet ift, als oberhalb ber 3Rttte ; bie

SBafallime ift Ieid)t gefrümmt, inbem fie in ober nafye bem oorberen Srittel ifjrer

Sänge ein wenig eingebuchtet wirb ; baS oorbere @nbe ift fdfjmal abgerunbet. Sie

©dEmäbel finb Hein unb am Stücfen gufammengebrücft, fo baß fie nur wenig über baS

©djloß l)eroorftef)en. Sie äußere Dberftädfje ber ©dualen ift mäßig conoes, wenn

n\ä)t burdfj Sruc? oerfrümmt ; in ber Stalle beS SöirbelgrateS, melier niebrig unb breit

abgerunbet ift, ift fie am prominenteften. ©ine feljr fc^wad^e unt) giemlid; unbeutlid^e

SJtefwlfurdlje freuet bie ©djalen oom ©dfjnabel bis §ur 33u<$t am ^Bafalranb.

Sie äußere Dberflädjje ber SKufd^el ift am ©dfjloßabfatt unb Hinteren @nbe mit

regelmäßigen, gleichmäßigen, concentrifdjen ^urd^en auSgeftattet ; brei ober oier bie*

fer $urcf)en ntfymm in iljren ftärfften Steilen ben Staum oon einem Siebtel $oU ein.

Siefe $urdjen finb in ber Släfye beS ©d£)loßranbeS am beutlidjften ausgeprägt unb oer-

fd^minben bei tem Äreugen beS SBirbelgrateS ; an ben SBafaltf) eilen unb am Sorben

enbe Befielen fie nur als feinen, unregelmäßigen, concentrifd£)en SlnwadfjSftretfen. Ser

oorbere SUluSfeletnbrudl; ift ftarf ausgeprägt unb oerljältnißmäßig groß
; fie bilben am

oorberen @nbe ber SCbgüffe eine giemlid^ beutlid§e, unoollfommen freisförmtge ober

audfj nierenförmige @r|öijung ; ber Wintere SJluSfeteinbruc? mürbe ntdfjt beobachtet

;

bie 3KanteHinie ift fyäufig an ber oorberen §älfte beutlid^
;

fie befielt §um S£E>e,il aus

getrennten queren $IäSd£)en (pustules.)

Sie in Sammlungen beobachteten ©jemplare biefer 3Ruf$el finb in ber Siegel in

©efeßfd^aft oon Modiolopsis modiolaris gefunben worben unb werben mit benfek

hen für ibentifd^ gehalten
; fie finb ftetS oon tuet geringerer ©röße, benn in ber Sie-

gel finb fie, wenn auSgewadjfen, nirf)t me£>r als §wei Srittel fo lang, als bte ^nbioi^

buen oon gewöhnlicher ©röße ber genannten ©pegieS, unb obgleidfj fie in ber aUge*

meinen ©eftalt einanber fefyr äfynltd) finb, fo werben fie bod^ buxtf) bie concentrifc§en

3eidf)nungen auf bem ©d^loßabfaß unb Hinteren Gmbe leidet unterfc£)ieben. Siefe

3eicf)nungen finb folcfyer 2lrt, baß fie in ber Siegel an äffen ©remplaren, meldte irgenb

meldte ©pegieSmerfmale bewahrt Ijaben, erhalten finb. Sie ©semplare finb Ijäufig

burclj Srud; tnelfadE) oerfrümmt ; wenn ber Srud; fenfredfjt ober in ber Stiftung ber

Qzhme ber SKufdfjel erfolgte, bann ift bie ßonoe^ität beträdfjtlidj) oerme^rt, fo baß bie

SJlufd^eln faft ct)Iinbrifd) ausfegen.

Siefe ©pegieS ähnelt in ifyrem allgemeinen 2luSfeljen unb ben geid^nungen ber

äußeren Oberfläche in Ijoljem ©rabe ber Modiomorpha concentrica ber Hamilton

Formation oon 5Rem 5)orl (Modiola concentrica ber Slutoren), unb gmar fo feljr,

baß fie leidet für genannte ;3Jlufd)el gehalten werben lann ; aber bie concentrifc^en,

welligen ©triebe, welche am 2BirBeI= unb oorberen Sf)eil ber 50lufd^el oerf($winben,
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btenen, mie rotr glauben, al§ unfehlbarem -Drittel, biefelben ju unterfcljeiben — bie

©triebe an genannter ©pe§te§ fetjen fiel) über alle Steile fort.

Formation unb gunb ort: 3n ben weicheren Sagen ber <gubfonfluß*@ruppe, in

ber Sföüje von SBagne&ritte, Dljio. SSon §errn 3effe $an 2)ufer au% genanntem Ort erhalten.

2Bir fyahen ©semplare gefeEjen, welche ©incinnati, £)§io, bejeid^net waren, möglxcfyertüeife lom*

mtn fie audj) an jenem Drte oor.

MODIOLOPSIS ClNCINNATIENSIS (n. ©p.)

Safel 2, gig. 14, 15.

SDte 3BufdjeI ift oon mittlerer ©röße ober Heiner ; fjat einen länglicl) eiförmigen

ober fdfjmal unb unoollfommen ettiptifdfjen Umriß
;
hinten ift fie am breiteten unb

t)or ben ©d£)näbetn abrupt eingefdjniirt ; bie ©cfyloßlime ift leidet gemölbt unb ein me=

nig mefyr afe Ijalb fo lang, als bie -BtufdEjel fyinter ben ©dfjnäbeln ; ber Wintere Staub

fällt mit einer geringen Som>e£ttät oom äußerften @nbe ber ©cljloßlinie naä) bem fyin*

teren Safaltoinfel fcfyräg ab ; bteß ift ber ^ßunft ber größten Sänge ber SEftufdfyel. ^n

ben meiften gälten Irümmt fiel) bie Safattinie tfjrer gangen Sänge entlang, an einigen

©Eemplaren aber mirb fie ein menig hinter ben ©(^nabeln ober benfelben gegenüber

leidet eingebuchtet. ®a§ oorbere @nbe ift fc^mal, nid^t fefjr ausgesogen unb fdjarf ge*

runbet. ®ie ©d£)näbel finb Hein, angebrücft, fielen nur menig über ber ©cfyloßlinie

fyeroor unb liegen gerabe im oorberen ^Drittel ber 9Jtufd(jeKänge. 3Me allgemeine Dber=

fläche ber -JRufdjel ift mäßig conoe£ ; ^m Hinteren 2öirbelgrat entlang ift fie am pro*

minenteften ; ber SBirbelgrat ift fdfjarf abgerunbet ober unbeutlid§ fantig ; ber SBirbel^

abfall ift abrupt unb leidjt conne^. ©ine unbeutlidje, feilte, mefiale Vertiefung er=

ftreeft fid) oon hm ©dmäbeln über bie ©dualen unb erreicht hk Safallinie gerabe ^in=

ter bem oorberen drittel ber Sänge.

®ie äußere Oberfläche ift mit §al)lretcl)en, unregelmäßigen, concentrifcfyen 3ln=

maepftreifen auSgeftattet ; biefelben finb Ijäuftg ftarl ausgeprägt, aber ol)ne eine be=

ftimmte Slnorbnung ; auf bem oorberen Styeil ber 3Jtufd§el finb fie ein menig ftärler,

afö an anberen ©teilen. Sie SJJaffe ber SSJJufdjel ift bünn unb bie Oberfläche, wnn
oollfommen, gang polirt.

Siefe (5yt$k% befi^t eine beträchtliche 3le^nli«$feit mit ben größeren ©semplaren

ber $orm, meiere in ber Paläontologie von Aftern 2)otf auf ©eite 298 mit M. ano-

dontoides, Sonr., ibentifigtrt unb ebenbafelbft als foldfje auf Stofel 82 unter gxgur

3 b abgebilbet ift, unterfdjetbet fid; aber burd^ bie größere breite hinten, audf) ift üjre

breite oor htn ©(^nabeln oiel meljr eingefctjnürt. SSon ben anberen formen, meldte

auf berfelben £afel als gu berfelben ©pe^teS geljörenb angegeben finb, unterfd^eibet

fie fidfj nod) metjr unb lann md)t leicht mit benfelben oermedjjfelt werben. ©aS unter

gigur 3 a auf berfelben S£afel bargeftetlte ß^emplar, meines ba§ Original ber von

§erm Sonrab für bie Sefd^reibung benü^ten ©pe^ieä ift, unb meines al§ im SSefi^e

ber magren ©pegieömerlmale betrachtet merben xmi% ift bem 3öti?belgrat entlang tjiel



88 Paläontologie von D Ij t o.

fantiger ; bte ©djloßlinie ift oerl)äItnißmäßtg länger unb baS oorbere @nbe ber SKu-

\ä)d ift fürjer unb breitet, als bei ber in Siebe ftefyenben ©pe^ieS.

Formation unb $unbort: $m ßaflftein ber gubfonfluß ©ruppe, nafje ber SBap

ber gormation, bei ßincmnatt, Dfyto.

©attrntg SEDGWICKIA, 3Rc©M}.

Sedgwickia? divaricata (n. ©p.)

£afet 2, gig. 3.

SDte 3RufdjjeI ift Hein, quer länglidjeiförmig, hinter ber 3Rttte am breiteten ; bie

Sänge ber 3Kuf$eI Beträgt ungefähr gmeimal bie breite ; bie ©djnäbel finb §ugefpi£t,

Ijeroortretenb unb über bie ©d)loßlinie oorfprtngenb ; am Sftücfen ift fie abgeflaut unb

anbem ©rat fd^atf fantig; bie ©dualen finb einigermaßen jufammengebrücft ; bie

©cfjloßlinie ift leidet gemölbt unb erftredt fidf) bis innerhalb einer furgen Entfernung

ber größten Sänge ber ©djale ; baS Wintere Enbe ift breit unb einigermaßen reget

mäßig abgerunbet ; ber SBafalranb ift leidet unb gleichmäßig com>e£ bte auf eine fur$e

Entfernung oon bem oorberen ©übe, mo er ftd£> lurg aufwärts gu bem oorberen @nbe

Irümmt ; le^tereS befinbet fidfj ein wenig oberhalb beS SftittelpunfteS ber ©cfyale unb

ift fdfjarffantig ; bie obere ©eite fällt oon bem $unft ber größten 3IuSbel)nung rafd§

ah. SDie ©tfjalen finb bem Sßirbelgrat entlang beutlidj fantig ; festerer erftrecft fidj in

einer faft geraben Sinie oom ©djnabel bis gum Hinteren Safalranb ; oberhalb beS

©rateS ift ber ©d)Ioßabfall breit, an ben polieren ©teilen leicht conoes, wirb aber ge*

gen bie Wintere ©cfyloßgegenb fjin gufammengebrücft. 23or unb unter bem SBirbelgrat

ift bie allgemeine Oberfläche ber ©cfjale abgeflacht ober fef)r fdfjroad) conoes mit einem

aHmäligen Stbfall oon ber Äante beS ©rateS nad£) bem Staube ber SJlufc^el,

SDie äußere Oberfläche ber ©egalen ift mit §mei Steigen oon SängSert)öf)ungen

auSgeftattet ; bie erfte Steige bilben concentrifdje 2Mlungen ber 2tntoad)Sftreifen ent*

lang
; fie finb für bie ©röße ber 9Kufd)el oerf)ältnißmäßig ftarf

;
fyinter unb über bem

•JBirbelgrat finb fie ntdjt fo beuiltefy ausgeprägt, Sie gmeite Steige befielt aus ftar=

fen, abgerunbeten galtungen, meldte oon bem Sßirbelgrat nad) Unten gegen bie 33a*

fis ber 3Jhtfdjel unb nadfj Dben gegen ben ©cfyloßranb Ijtn bioergiren ; eine jebe gälte

frümmt ftdf) in iljrem Verlaufe naä) bem 9Jtufd£)elranbe fefjr leidjt gegen baS oorbere

(&nbt. ®iefe galtungen finb gumeift etnfadfj, einige baoon aber fechten fidfj gabelig

$u feilen.

SDiefe @igentl)ümlid§feit bioergirenber galten, womit bie äußere Oberfläche ber

Sameßibranc^iatenmufc^eln ber ©ilurformation auSgeftattet finb, ift eine ungemein

feltene, unb es ift einigermaßen auffaßenb, baß §wei ©pegien in berfelben gormation

unb in berfelben ©egenb oorfommen, meldte biefe 2lrt Dberfläd^enoersierung befi^en

;

Modiolopsis pholadiformis, §att, ift bie anbere ©pegteS. SDiefelben finb, in fo

fern uns befannt ift, bie einigen amerifanifd^en gormen aus ©efteinen btefeS $eit=

alters, welche biefe Slrt getdfjnung befi|en.
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^Betreffs ber ©attungSücr^dltniffe biefer ©pegieS mögen einige Smeifel ^errfc^en,

ba baS @£emptar feines ber inneren SDtefmale geigt. SDiefelbe fann mdf)t moljl unter

Modiolopsis ober unter Orthodesma eingereiht werben, ba bie fjeroorfpringenben

©d)näbel eine @igentf)ümlicpeit bitben, meiere tu<$t maf)rfd)einlid)er Steife bei einer

©pegieS oon ber einen ober ber anberen biefer ©attungen oorfommt ; aus biefem

©runbe fteflen mir fie einftmeilen in bie ©attung Sedgwickia, inbem fie in ber äußeren

$orm einigen ©pegien, welche t)on ifjrem Slutor auf biefe ©attung belogen merben,

äfjnlid) ift ; bodj befinben mir uns in 2lnbetrad)t beS baraufbegogenen heterogenen

?KaterialeS in großem Bmeifel Be§ügtid§ ber 6Ijaraetereigentl)ümIicPeiten genannter

©attung.

Formation unb$unbort: 3n ben ©djtefertönen ber gubfonflufc©ruppe Bei SSlan*

elfter, D$to. £>aS betriebene nnb abgebilbete ©semplar ift baS @igentl)um beS £errn U. Sß.

3ameS oon £incinnati, unb ift, wie nur glauben, ba$ eingige big Jefct entbetfte Snbbibuum.

©attung CUNEAMYA (neue ©attung).

SDünne, gebrechliche, §meifd)alige SUlufdjeln mit bändigen Scalen unb ftarlen,

fyeroorfpringenben, einmärts gelrümmten ©djnäbeln. ®ie ©c!)lof$linie ift gerabe ober

leidet gefrümmt. ®aS ©d)lof$ ift gafynloS. S)ie ©dualen merben burefy ein äußeres

33anb oon größerer ober geringerer 9luSbeI?nung vereinigt, hinter meinem bie ©d)a=

lenränber bzm ©rftreefen ber ©djlofsltnie entlang \ity einanber bedien. 3)ie ©dualen-

ränber finb bem ©cf)lof$ranb entlang eingebogen unb > bilben ein fcljmaleS ©rf)ilb

(escutcheon) hinter ben ©d^näbetn ; dornen befinbet fiefj ein gut ausgeprägter £>of-

räum (lunule) unterhalb ber ©djnäbel. 3)ie ©d£)liefmtuSfeln (2tbbuctoren), wenige

ftenS §mei, finb t)orbere unb Wintere. Sie 3Kcmteßtme ift einfach £ppuS : Cunea-

mya Miamiensis.

SSorfte^enbe ©attung ift aufgefteßt morben, um eine ©ruppe filurifcfjer £ameßi=

brand)iatenmufd^eln aufzunehmen, meldte t)erfd§iebentlid^ $u Leptodomus. Gram-

mysia, Sedgwickia, u. f. m., geftellt mürben, meiere aber, mie uns fdfyeint, bie

djaracteriftifcfyen -Jfterfmale feiner biefer ©ruppen befüjen ; menngleidj) bie gefammten

©igent^ümlic^feiten ber in Siebe fteljenben -äKufcfyeln nic^t oollftänbig unb enbgültig

feftgefteßt morben finb, fo macfyt fiel) bodfj ber Mangel eines SluSbrucfeS, momit bie-

felben begeid^net merben fönnen, bei beren S3ef($rei6ung fo ftarf fühlbar, baf* mir es für

ratsamer erachteten, für ifyre Slufnafyme eine ©ruppe t)or§uf$lagen, als fie §u irgenb

einer §u fteEen, oon melier mir überzeugt finb, baf$ fie feine 3Sermanbtfd)aft mit innert

beftijen. Dbgleid) $rof. SJfcSop felbft ä^nlid^e formen als Leptodomus befd^rieben

fjat, fo befittf ber ^puS jener ©attung eine fo gän^lid) oerfcf)iebene Statur, bafs mir

mrf)t gögern, §u erflären, baf$ biefe §u einer gänglid) »erfd^iebenen SDiufdfjelflaffe gehö-

ren. 3Son Grammysia unterfdjetben fie ftd) beträchtlich in iljren äußeren 5Kerfma^

len, entfd)tebener aber burdj baS geilen ber ftarfen, galjnäljnlidjen gälte bes ©($lo^eS,

meldte bie -äKufdjjeln jener ©attung, mie man je|t mei^, befi^en, 5Ulit Sedgwickia

befi^en biefelben, unferer Slnfid^t nadj), menig ober feine SSermanbtfd^aft ; mir finb
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jebocf), in 2tnbetrad)t ber Ijörf)ft heterogenen Sftatur be3 in biefe ©attung gefteßten

SKaterigfö, einigermaßen in Verlegenheit §u wiffen, worauf bie ©ruppe befteljt, bi3

bie djjaracteriftifdjen -äfterftnale ber %t)ym beftimmt werben fönnen.

CüNEAMYA MlAMIENSIS (n. ©p>)

Safet 2, gig. 9,' 10.

SDie 9Kuftf)el ift Hein, beft^t einen fexlförmig eiförmigen ,llmriß, ift am Hinteren

(Bn^t am größten unb oerjüngt unb fpiitf fict; einigermaßen nad£) leinten. Sie Sca-

len finb fe£)r bauchig im oorberen S^exl unb in ber 2Bxrbelgegenb unb nähern fxct; ber

Sucfligfext ; bie ©ctjnäbel finb oertjältnißmäßig groß, ftarf eingerollt, ftefjen promi=

nent über bie ©djloßlime tjeroor unb finb faft ober gän§Ixd) enbftänbig (terminal)

;

in festerer Vegietjung fctjwanfen bie oerfcfyiebenen Qnbioibuen unbebeutenb; bie

©d)loßlinie ift fetjr wenig gelrümmt unb erftrecft fxct) über metjr als bie §älfte ber

©cljalenlänge ijinter ^n ©ctjnäbeln ; baS ©d)ilb ift beutlid^, aber nid)t ftar! auäge-

prägt ; ber £>ofraum ift fe^r beutlict), mäßig groß unb tief eingebrücft, bie Sftänber

finb einigermaßen fantig ; ba§ oorbere @nbe ber 9Jtufdf)eI ift aufgetrieben, ber SRanb

faßt von bem unteren @nbe be§ §ofraum§ rafct) nact) hinten nactj ber Vafaßinie ab

;

bie SSafaßxnie ift mäßig gewölbt unb befi^t ungefähr in ber SJJitte ifyrer Sänge eine

breite, feilte ©inbudjtung, meldte ber fetjr feilten Vertiefung ber ©ctjalenoberfläcije

entfpricijt ; ba§ Wintere (Snbe ift fctjarf abgerunbet unb fällt oben oon bem äußeren

@nbe ber ©cfyloßlxnie big na^e bem fünfte ber größten Sänge rafct; ab ; ber Wintere

SBirbelgrat tritt ftar! l)eroor, ift an ben oorberen §wei Sritteln ber 3Jlufd§eI abgerun=

bet unb wirb nact) hinten aßmälig weniger prominent ; ber ©cfyloßabfaß ift mäßig

concao ; bie oorbere Sßirbelgegenb ift fetjr ooß unb abrupt abgerunbet unb fenlt

fiel) nact) bem Vorberenbe ber ©ctjale, woburet) fie biefem @nbe ber 3Jtufc^eI ein einiger^

maßen abgeftumpfteä Slu^fe^en oerleitjt ; ber centrale S£t)exl ber ©ct)ale ift leicht ein=

gebrückt unb bilbet eine breite, feilte unb unbegrenzte $urct)e, welche oon "om ©ctjnäs

beln ausläuft unb aßmälig fict) erweitert, um bie breite, feilte ©xnbuctjtung ber Sa=

faßinie §u bilbem

®ie äußere Oberfläche ber 9Jtufct)el ift mit ga^lreidjen, ziemlid) feinen ober oer=

tjältnißmäßig Keinen, gleichmäßigen, concentrifetjen ©trieben ober ©raten oerfetjen,

meldte fxctj oom Jtanbe be§ ^ofraumS bis über ben Hinteren SBirbelgrat erftreefen unb

am^©ct)Ioßabfaß oerfctjwinben. ®ie $aty unb ©röße biefer concentrifetjen $urct)en

unb ©rate fdljwanft an oerfctjiebenen ^nbioibuen ber ©pegie§ in beträchtlichem ©rabe.

@£emplare biefer ©pegie§ mürben oon ^ßerfonen in Dtjio erhalten mit ber 33e=

merlung, baß fie oon £>rn, 5Keel afe Grammysia neglecta befdjrxeben worben feien.

5Da mir feine Slbbilbungen nxct)t gefeiten tjaben unb ba bie ©pegie§ nact) fefjr unooß=

fommenem Material befctjrieben worben ift, finb mir nict)t im ©tanbe, bie ©pegie^oer^

t)ältniffe ooßftänbig feftgufteßen. SBenn man fie jeboct) mit feiner Vefct)rexbung unb

Slbbilbung, wie fie im erften S3anb ber Paläontologie oon D^io (SEafel 12, ^ig, 8)

enthalten ift, genau oerg!eid£)t, fo fteßt fid§ ^erauS, baß e§ eine fefjr oerf(|iebene ©pe^
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gieS ift. $x. SKeel befdEjreibt feine ©pegieS als „ungefähr ein drittel länger, als ^odjj,

giemlidj) beutlicl) §ufammengebrüc£t, im ßentrat unb Sßirbeltljeil am meiften conoe£

unb am meiften erljöljt" — mie aucl) baß bie Vafallinie eine „naljegu Ijalbooale Ärüm*

mung beftijt, beten prominentefter %ty\l nalje ber 3Rittc ftdfj befinbet" — wogegen bie

in Siebe ftefyenbe ©pe^ieS ungefaßt zweimal fo lang, als Ijocij ift, gar ntd^t gufam*

mengebrücft, fonbern im ©egentfjetl ungemein bauchig ift, aufgenommen nalje bem Ijtn*

teren @nbe, mie auä) baß ber Sentraltljeil nidfjt fo prominent, mie ber SBirbelgrat, unb

bie Safaßinie breit eingebuchtet ift, an\tatt eine Ijalbetförmtge Krümmung gu bilben,

inbem bie Vertiefung in ber SSafaKmte ftd) gerabe ba befinbet, mo jene am prominente-

ften ift. 5Ke^rere ©jemplare biefer ©pe^ieS, roeldje unterfudjt mürben, bpoafjren biefe

SDferfmale gut ausgeprägt. &\nt anbere ©pegieS, meiere mit biefer in berfelben Sage

unb Sofalität oergefellfcljaftet oorfommt, befi^t triel mef)r 9Kerfmale, meldte mit §rn.

SKeefS Sefd^reibung unb SCbbtlbung übereinftimmen ; ein fleineS 3>nbimbuum berfel=

hm ift beS Vergleichet falber unter bem oon tljm angenommenen Wamm auf ber %a~

fei abgebilbet. $n ber Sammlung oon ^ßrof. ©bmarb Drton befinbet fid) ein @sem=

plar, meines faft zweimal fo groß ift, als baS abgebilbete.

Formation unb gunbort: $n ben ©tfjiefertfjonen ber §ubfon=gluß'@ruppe, in ber

Wdfye von SßatjneStrille, Dl)io.

CüNEAMYA SCAPHA (n. ©p.)

Bafel 2, gig. 12.

SDie SJtufdjjel ift oon mittlerer ©röße, quer längltrf) eiförmig, am größten am

norberen (M>e, unb befi|t prominente, eingefrümmte, nafye^u enbftänbige ©djnäbel

;

©cijloß= un'i) Vafalranb oerlaufen parallel, ober faft parallel ; baS Wintere @nbe ift

breit, fdfjräg abgeftumpft unb oom @nbe ber ©djjloßlinie nad£) bem Hinteren 33afalttrin=

lel abgerunbet ; baS oorbere @nbe ift fefyr wenig über bie ©djnäbel £)inauS verlängert,

bie oberen 3tänber finb eingebogen unb bilben einen §iemlid) großen §ofraum, unter

meinem ber Sftanb rafdfj nad) hinten §ur Vafatlinie abfällt, woburd) an ifjrer Verein

nigungSftelle ein einigermaßen ftumpfer ober unbeftimmter 3Binfel gebilbet mirb ; bie

VafaHinie ift an hzwt oorberen unb Hinteren drittel i^rer Sänge bucfelig unb in ber

Sütitte abgeflaut ober ein wenig eingebuchtet. ®ie äußere Oberfläche ber ©dualen

ift in ben oorberen gmei ©rittein ber Sänge unb bis §ur Sante beS 2StrbelgrateS

com>e£, barüber IjinauS fällt fie plö^lidfj nad) bem Hinteren ©djjloßranb ahf i#
bem fie gwifdjen ben jmei Sßunlien faft concao ift unb einen giemltdfj fteiten ober un*

oolHommen fantigen SBirbelgrat, melier in feinem Verlaufe oon ben ©djnäbeln $um

Hinteren Vafalwinfel fid) Irümmt, ^eroorruft. ®ie 3ftttte ber -JRufdjel ift burd) eine

breite, in ber 3tegel unbegrenzte, manchesmal aber beutlid^e, fc^räge SKefialfur^e ge=

lenn^ei^net ; biefe gurdje oerläuft oon ben ©(^nabeln nad^ bem Vafalranb unb nimmt

faft ben ganzen 9taum gmifd^en bem SBirbelgrat unb ber oorberen @rl)öl)ung ein. ®er

©d^loßabfaK ift breit unb burdfj einen fd^ma($en feeunbären ©rat, melier hinter ben

©^nabeln beginnt unb bis §ur Sftitte beS Hinteren ©c^loßlörperS oerläuft, gefenn=
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§eid(jnet. SDte äußere Dberflädfje ber -ffiufdijel ift mit feinen, einigermaßen gleichmäßig

gen, concentrifdjen 9lnwad)3ftreifen oerfef)en, geigt aber leine ©pur von concentrifdjen

©raten ober galten.

®iefe ©pe§ie$ unterfdjeibet fidj oon C. Miamiensis burdj bie »iel weniger baudji=

gen ©dualen, weniger prominenten ©dfjnäbel unb 2öirbelgegenb, burd^ ben unoolllom^

mm parallel oerlaufenben ©d(jloß= unb Safalranb unb burcfy ba§ geilen concentrtfdjer

galten. $on Sedgwickia (G-rammysia) neglecta, -äJteef, unterfd^eibet fie fid^

buxä) bie weniger prominenten ©djnäbel, burdEj ben geraben ober Breit eingebuchteten

33afalranb, burdj) bie geringere ßonoe^ität be3 @entraltl)eile3 ber ©dualen unb burd^

ba3 geilen ber concentrifd)en Stellungen ber Oberfläche.

görmation unb gunbort: 3n ben wetzen ©c^iefert^onen ber §ubfonfluß=@ruppe,

in ber Sftälje von SBagneStrille, Dljio.

©attung ORTHODESMA (neue ©attung.)

5Rel)r ober weniger länglidfje, boppelfdjalige 3Utufd(jeln, beren ©d)Ioßlinie gerabe

ift unb in ber Siegel nad) hinten bfe §u bm ©djnäbeln »erläuft, aber unter ober oor

benfelben eingefdjnürt ober gebogen ift ; bie ©djloßplatte ift, ^m SInfcfyem nadfj,

$al)nlo3; bie ©dualen finb bürgern äußerliches Sanb, weld)e3 ftdfj auf eine größere

ober geringere ©trede bem Hinteren ©cfjloßranb entlang jiefjt, oereinigt. 2)er fyn*

tere 9Dteleletnbrud! ift längltd) eiförmig, ber oorbere Heiner, beibe fdjwacfj au3ge=

prägt ; bie 9Jtantellinie ift einfadf), ®ie SKufdjeln finb bünn unb äußerlich mit unre=

gelmäßigen concentrif^en galten »erfel)en. %K)yu% : Orthodesma recta.

Sie -äJhtfdjeln, für welche »orfteljenber ©attungäname oorgefd^lagen mürbe, finb

bünn unb in ber Siegel gufammengebrüdt. ©ewöljnlid) finb fie §u ber ©attung Or-

thonota, Sonrab, ober §u Modiolopsis, §att, geftellt worben, befiijen aber bie ©at=

tung^mertmale leiner oon beiben. 33on Orthonota unterfdfjetben fie fidj babuxä),

baß ifyre ©d£)loßlinie unter ober gerabe oor ben ©(^nabeln gebogen ober $ufammenge=

§ogen ift, anftatt, wie hd Orthonota undulata, ber ©pe§ie§, auf welche §r. Sonrab

bie ©attung begrünbete, in einer geraben Sinie bi3 iuxn oorberen @nbe ber 3Jtufdfjel

ftdj? fort§ufe|en. SSon Modiolopsis unterbleiben fie fidfj burcfy ba3 geilen ber ©d^loß=

gäljne, in fo fern nacfy mehreren ber untersten (S^emplare unb ©pegien feftgeftellt

werben lann, inbem biefer 2^eil ber SOiufd^el in ber 33efcf)affenljeit jenem ber ©attung

Anodonta fel)r äljnlid) ift.

©ämmtlidfje ©pe§ien, welche btö je^t afe §ur ©attung gehörig beftimmt worben

finb, ftammen au3 ber £>ubfonfIuß=@ruppe, e3 ift jebodf) unfere Meinung, baß mehrere

gormen, welche in ber Slinton ©ruppe oon SJew ^)orl gefunben worben finb, fiel) als

im SSefi^e berfelben ©attungSmerlmale l)erau§ftelten werben.
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Oethodesma recta (n. ©p.)

Eafel 2, gtg, 7, 8.

®ie 9Kufdf)eI ift länglicl), beft|t einen folenäfynlicfjen* Umriß unb ift jnJei unb ein

Ijalb big brei 3Kal fo lang, alg breit ; bie ©dfjloß* unb Safatlinien finb hinter ,ben

©d()näbeln gerabe unb parallel ; bag norbere ©nbe ift unterhalb ber ©clmäbel plö£lid£)

big $ur §älfte ber Sörperbreite ber -Kufdfjel etngefdfjnürt, einigermaßen ausgesogen

unb am @nbe furg abgerunbet ; bag Wintere @nbe ift ebenfo breit, alg ber 3Jlufd^eI=

förper, fcfyräg abgerunbet, am längften an "om Hinteren Safatnrinfel unb fällt leidfjt

nadjj hinten big ^um @nbe ber ©d)Ioßlinie ab ; bie ©djnäbel finb Hein unb gufam^

mengebrücft; bie Oberfläche ber ©dualen gnufcfyen bem 3BirbeIgrat unb bem t)orberen

eingefd^nürten üEljeü ift vertieft unb bilbet eine breite, feilte unb unbegrenzte $urd£)e,

meldjje gegen bie ©dmäbel Ijin am ftärlften ift unb in ber atigemeinen SlbfJtad^ung ber

9Kufd)el ftdj) verliert ober tjerfdjjtmnbet, efye fie bie 33afallmie erreicht, in meldjer fie

laum eine wahrnehmbare SSeränberung Ijeroorruft.

5Die äußere Oberfläche ber ©dualen ift mit unregelmäßigen, concentriftf)en Slmoacfjgs

ftreifen auggeftattet unb mit mehreren ftarlen Stellungen, roeldfje am Hinteren Slbfall,

auf einer Jürgen ©trecfe unterhalb ber ©cfyoßltme, einigermaßen regelmäßig werben.

Stnbeutungen oon dn ober zwei unbeutlicfjen ©raten erfechten auf bem ©rfjloßabfaH

gnrifdjen bem SBirbelgrat unb ^m ©c^loßranb, meldte fiel) oon ber -ftälje beg ©ct)na*

belg big zum Hinteren @nbe ber SKufdfjet erftreefen. Sediere ©igentljümltcPett ift un=

gemein fdjwadjj auggeprägt unb mag ijäufig nidjjt bemerfbar fein.

Siefe ©pegieg wirb nidfjt leicht mit irgenb einer anberen, in berfelben geologt^

fdfjen Sage t)or!ommenben, nerwed)fett werben, auggenommen xnelleid)t mit 0. cur-

vata, von melier fie buref) bie ©infd^nürung ber Safaßinie unb bie größere SRufdjjek

breite genannter ©pegieg unterfdjjieben werben fann. Einigermaßen äfjnelt fie Or-

thodesma parallela = Orthonota parallela, §aE, Paläontologie non Sftew g)orf,

I. 33anb, ©eite 299, Safel 82, gigur 7, aug ber §ubfonfluß=©ruppe t>on 9few §)orf,

unterfdjeibet fidEj aber buret) bie größere Sontraction beg twrberen ßnbeg, burcl) bie

breiteren ©dfjnäbel, bie breite, unbegrenzte Vertiefung beg mebianen ©djjalentljeileg

unb bureb bie ©eftalt beg Hinteren 3Jtufd^elenbe§, welcfyeg in genannter ©pegieg abge=

runbet ift, wäljrenb eg bei ber in 9tebe ftefyenben fdjräg abgeftumpft ift. Sludij bie

Seidfjnungen auf ber äußeren Oberfläche finb bei ben zwei formen wefentlitf) tjerfdfjte«

^n
;

jene befi^t feine, gleichmäßige, regelmäßige, concentrifdfje Sinien über ben t)or=

beren zweiSritteln ber ©dualen.

Formation unb gunbort: 3n ben roetdjen ©tf)iefertf)onen beg oberen £I)eÜeg ber

£ubjonfluß=@rup:pe, in ber -Jtötye von 2Bat)nesmEe, Dfjto. 2)ag abgebtlbete ©jetjtplar würbe

nebft mehreren anberen von oerfdjiebenen ©pejien oon £rn. geffe SSan SDufer, SBatjnegmtte, Dfyto,

erhalten.

* Solen ober 9J£efferfd)eibe, eine §u ben ßlaffmuffeln gefyörenbe ©attung.

2)er Ueberf.
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Ortodesma curvata (tt. ©p.)

Safel 2 gtg. 6.

Sie SKufdfjel ift in ber Quere länglicf) unb fcfjmal, bie Sänge ift §mei unb ein

fyalb ober brei SSM fo groß, als bie größte Sreite ; ber ©df)loß= unb SBafalranb Der*

laufen unooHlommen parallel ober bioergiren fe£)r allmältg hinten Big in bie 9iä£)e

beS Hinteren fönteü ; bie ©cl)Ioßlime hinter ben ©cljnäbeln ift auf ein drittel ber 3Jlu=

fdjeftänge gerabe, über jenen Sßunlt fymauS frümmt fie ftdfj allmälig abmärts bis in

bie Sföälje beS ßnbeS, meldjeS abrupt abgerunbet ift, ber längfte %§til befinbet fidj un=

terljalb beS 3RitteIpunIte§ ; bie Safaßinie ift auf §met ^Drittel iEjrer Sänge leidet con^

cao, runbet fiel) aber an jebem @nbe allmälig aufwärts ; baS t)orbere ©nbe ift lang,

ungefähr einem fünftel unb an einigen Qnbitnbuen naljegu einem Viertel ber ge=

fammten SKufc^ellänge gteicf) unb ift unter ben ©djnäbeln plölslid) auf ungefähr ein SDrit=

tel ber SWufdjelbreite an ben ©d§näbeln verengert ; bie ©dfjnäbel finb lurg unb breit, teidjt

eingerolltunb t>omen fdjjräg abfatlenb; ber SKufdfjeltörper ift mäßig com>e£ unb befiel

einen fdjmacfyen, laum bemer!baren SBirbelgrat, vox meinem fid) eine breite, feierte

Vertiefung befinbet, meldte bie ©egalen oon ben ©djnäbeln §ur Safallinie freuet unb

oößig ein ^Drittel iljrer Sänge einnimmt, SDer t>orbere SDtuSleleinbrucI ift ftarl auS=

geprägt unb von mittlerer ©röße unb befinbet ftdjj ^zm t>orberen ©nbe feljr nal)e ; ber

Wintere 9Ru3leIeinbru<f ift mcfyt beobachtet morben.

Sie äußere Oberfläche ber ©djalen ift mit gal)lreidjen, concentrifdjen kungeln,

meldte auf bem ©d)'loßabfall in ber SRäfje beS ©d)IoßranbeS ftarl ausgeprägt finb,

unb mit feineren, unregelmäßigen 2lnwad)Sftreifen t>erfeljen.

SDiefe ©pegteS befi|t eine beträchtliche 2lef)nlicpeit mit Modiolopsis nasuta,

§all, aus ber £mbfonfluß=©ruppe t)on 5ftem Dorf unb mürbe auf ben erften SSlid für

ibentifd) mit genannter ©pe^teS erachtet ; bei einer SSergleid^ung mit autentifdjjen @^
emplaren mürbe jebod) gefunben, baß fie im SSerfyältmß §um oorberen @nbe hinten

eine oiel größere Sänge befi|t, inbem jene hinten ungefähr §met 3D?aI fo lang, als

Dornen ift, mogegen biefe ©pejieS brei bis trier 9Kal fo lang ift. Sie Sänge ber

üJlufdjjel ift im Serfyältniß §ur §ö£)e t>om Safalranb §um ©djloßranb gleichfalls größer.

Formation unb gunbort: 3^ ^n wetzen <3d)iefertIjonen ber £>ubfonflufc@ruppe,

in ber %lä§e von SBa^neSirille, Dfyto. 3n ben Sammlungen beS (SolumMa (SoEege unb von

$rof. ©btoarb Drton.

Orthodesma parallela.

Orthonota parallela, fcatt ; Pal. N. Y., SBanb L, ©. 399, Safel 82, gtg. 7a unb d.

£)aS burd^ bie Figuren 7a unb d, am angegebenen Drte, bargeftellte ©semplar

mürbe t)or fielen $al)ren unter anberen bei ßincinnati, Dljio, gefammelten ^offilien

gefunben. @S ift ein innerer 2lbguß in einem falligen ©anbftein unb mürbe in fe
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mangelung ber äußeren SKetfmale unb in 2lnbetrad()t ber 2tel)nlidpett feiner ©eftalt

§ur vorgenannten ©pe^ieS geftellt. Sei einer genauen SBergleidjung mit ben ©sem*

plaren von 5ftem g)orf, wovon eines unter $igur 7c unb ein anbereS unter gigur 7b,

berfelben Xafel bargeftellt ift, finbet ntan gemiffe @igentl)ümlidpexten, meldte an^ubeu^

tm ffeinen, ba^ biefer 2tbguf$ §u einer gang verfdljiebenen ©pegieS gehört. 5Der2öir^

belgrat ift ftarl ausgeprägt unb vollkommen fanttg, bie 2lbflad)ung ber SJhtfd&elfetten,

mie aud) bie größere Söudfttglett ber ©dualen fonnten niemals an einer 9JhtfdfjeI vor=

Rauben getvefen fein, meiere mit ber unter %\q. 7c abgebtlbeten tbentifdj ift. $n 2ln=

betraft ber SÖefdjjaffenljeit beS bem Slbgu^ bilbenben ©efteineS unb in 2tnbetrad)t ber

Unficfyerljeit iljreS genauen gunborteS, lann möglidjjermeife über feine geologifdje Sage

einiger gmeifel Ijerrfdjen ; aus biefen ©rünben gießen mir vor, biefen 3Ibguf$ oljne

einen ©pegieSnamen §u belaffen, bis anbere nnb autentifcfye ©pegien erlangt morben

finb.

Orthodesma contracta.

£afel % giß. 4, 5.

Orthonota contraeta, §aH; Pal. K Y., SBanb L, ©. 300, Safel 82, gig. 8.

®ie 3RufdjeI ift Hein unb länglict) trape§oib, bie Sänge beträgt §mei nnb ein Ijalb

bis bret 3Ral bie breite ; ber ©djlofc unb Safalranb verlaufen unvollkommen paral=

lel ; bie ©djIof#inie überfteigt bie §älfte ber SUiuf^ellänge unb ift f)inten gerabe bis

in ben ©dfjnäbeln ; bie Safallinie ift gerabe ober nal)e ber Sütitte leidet eingebuchtet

;

baS vorbere @nbe ift unterhalb ber SBirbel auf ein menig mel)r als bie §älfte ber

breite beS SKuf^ellörperS verengert unb ift nadj dornen auf einem feiner breite

glej^lommenben Slbftanb ausgesogen ; baS @nbe ift fdjarf abgerunbet ; bie ©d)näbel

finb Hein, einwärts gefrümmt, an ben äBirbeln abgeflaut unb fprtngen ein menig

über bie ©d^lo^linie Ijervor ; ber SBirbelgrat ift prominent unb unvoHfommen fantig

;

ber ©d^Io^abfall ift abgeflaut ober leidet coneav.

Sie äußere Dberfläd^e ber 3Jhtfdjel ift mit feinen, unregelmäßigen, concentrifd^en

Sinien unb mit ftärleren, entfernter ftefyenben Stellungen ober 33erbicfungen (varices),

meldte 2öad)Stl)umSftabien begetdfjnen, mie aud) am ©d)Ioj$abfall mit mehreren ftarfen,

gleicjjmeit von einanber entfernten, fdjrägen galtungen verfemen ; leitete verlaufen

parallel mit bem Hinteren ©nbe ber SKufdjel unb erftreefen fiel) von bm ©cf)lof$ranb

bis §u ber $ante beS SßirbelgrateS, mo fie verf($minben.

Siefe ©pegieS tvirb von irgenb einer anberen, bamit vergefellfdjjaftet vorlom*

menben $orm leidet unterfc^teben, unb grvar burd) bie entfernt von einanber ftefyen*

ben ©d^rägfalten beS ©d^Io^abfalleS, meldte ein auffallenbeS SDferfmal bilben.

SDie Driginalabbilbungen biefer ©pegieS, meldte, mie oben angeführt, im erften

SBanb ber Paläontologie von 5ftem Dorf angegeben finb, mürben von mehreren europäi?

fdfjen SSerfaffern copirt unb als ein Seifpiel ber ©attung Orthonota, ßonrab, ange*

fü^rt. @S ift jebocl) laum notl^menbig gu fagen, ba£ fie jtdj von bem ächten %yyu%
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jener ©attung, nämlitf) Orthonota undulata, ßonrab, wefentliä) unterfdfjeibet

;

leitete befx^t eine Doßfommen gerabe ©d()Ioßlime, roeld^e unterhalb ber ©cf^näbel oer=

läuft nnb bi§ $um @nbe be3 twrberen 9RufdfjeIent>e3 reicht. SDie Stellungen genant

ter 9Kufd(jel, wie aud() bie fecunbären ©rate be3 ©d§loßabfatle§ unterfdjetben ftdl) we=

fentlidjj oon i>tn furgen, fcfyrägen galten, welche biefe ©pe^ieä fenngeicljnen. Sie ©at=

tung Orthonota befteljt au% ben erften ober frütieften, ben SKefferfdfjeiben (©ölen)

äl)nli<$en -äJlufdfjeln, welche wir lernten, unb tft bie frü^efte $orm, wo eine geringe

•Köglicpeit ift, einen sJßantelfinu3 §u ftnben, — bie -KanteHime ift bei aHen

formen, weldfje wir in ©efteinen früheren 2)atum3 lennen, ol)ne ©inu3 — nnb wir

finb md)t fieser, t>aß in biefer einen ober fogar in irgenb einer betwnifdjen ©attung

eine ätyt finuöfe SJtantellinie oorfommt.

CEPHALOPODA (ftoppfller),

©attung ORTHOCERAS, Sre^n.

Orthoceras Duseri (n. ©pe§.).

£afer 2, gig. 2—4

®aä ©ei)äufe ift oon mittlerer ©röße; e3 nimmt oon Unten naef) £)hm jiemtidE)

rafd) unb gleichmäßig an ©röße §u, auf einem 2lbftanb von oier unb ein f)alb goß

vergrößert ftcfy ber SDurdjmeffer zweimal SDer Querfrfmitt ift freiärunb ; Sänge ber

äußeren ober legten Kammer nicf)t feftgeftelli SDie ©d)eibewänbe finb mäßig concao

unb folgen nalje aufeinanber, ber 2lbftanb §wif$en benfelben nimmt jebod) mit ber

gunefymenben ©röße be3 ©efyäufeä §u — fed)3 Kammern nehmen bm Saum eine$

golleS ein, wo ber SDurdjmeffer be§ ©ef)äufe3 ein unb ein tjalb 3oll an ber oberen ber

gemeffenen Kammern beträgt ; näljer bem ©elenle (Joint), wo ber ®urd^meffer nur

breioiertel Bolt beträgt, lommen §e^n big gwölf anf benfelben Slbftanb. 3)er ©ipfyo,

welker escentrifd) liegt, beftnbet fid) bem SKittetpunft ein wenig näf)er, afö bem Staube;

berfelbe ift feljr Hein, wo er burd) bie ©c()eibewänbe gel)t, erweitert fidfj aber tnner=

f>alb ber Kammern §um 33ierfad>en feinet SDurdljmefferä unb bilbet in einer jeben Kam=

mer einen abgeflachten, perlenät>nlic£)en Körper,

SDxe äußere Dberflädfje be§ ©el)äufe3 ift "ozm 3lnfd£)etn naclj glatt, aufgenommen

baß bie Kanten ber ©cljeibewänbe fic§ in ©eftalt fcfymctler Singe über bie allgemeine

§läd£)e ergeben. ®iefe @igent§ümlid[jleit mag, §um £fjeil wemgftenä, einer @rweite~

terung ber ©djjeibewänbe wä^renb be3 3Serfteinerung§oorgange3 §u§ufd£)reiben fein

;

bieß fcfyeint aber laum ber $aß gu fein, ba biefe @igentl)ümlid£)feit §u regelmäßig ift

unb fiel) nur ba geigt, wo ba§ äußere ©e^äufe gän^lidf) ober t^eilweife erhalten ift.

Sie Singe finb Ijäuftg an ber Oberfläche ein wenig breiter, al£ bie SDtcfe ber ©d)eibe=

wänbe beträgt. SBo bie Dberfläcfye am beften erhalten ift, finbet man auef) eine feine
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refponbirt unb eine Oberfläche barbieten, welche ctfynüd) jener ift, welche fyäuftg burd)

bie 2ln^eftungen oon SBrpogoen J)eroorgebrad()t wirb ; bie Segelmäßigfeit ift fo bebeu=

tenb, baß bieß ber ttrfprung biefer ©igentljümlicPeiten nid)t gewefen fein lann ; cmd)

befiljen bie Sauten an feinem Steile etwa3, wa$ einem rabxalen 33au ober einer

ftral)ligen Slnorbnung äfynlicf) ift, wie ber gaß fein mürbe, wenn fie ba§ 3tefultat be3

JBad^tfjumä einer SSrt^oe mären, ©iner ©eite be$ ®ef)äufeS entlang unb ber Sage

beä ©ipljo gerabe gegenüber befinbet ftdj eine fdfjmale, erhabene Sängälinie, meldte

fiel) ber gangen Sänge ber Sftö^re entlang erftredt, aber gerabe über einem jeben 3tinge

leicht unterbrochen wirb.

SDiefe ©pe§te3 ähnelt einigermaßen bem 0. crebriseptum, §aH, (Sßaläonto*

logie oon 5Jtew Dorf, I. Sanb, ©. 313, S£afel 87) nimmt jebodj an ©röße oiel ra-

fcfyer $u unb befittf ntcfyt bie Säng^eid§nungen jener ©pe§ie3. §infic^tlid^ ber raffen

(Erweiterung ber 9ftöl)re entfpridjt fie naljeju 0. Sieboldi, SStH., oon ber ^nfel 2lnti=

cofti ; bie 3al)l ber ©djeibewänbe ift jebod) größer
;
jene beftitf beren fiebengefjn auf

fieben $oll, wogegen biefe biefelbe 3ln§al)l auf §wei unb ein l)alb QoU befittf.

Formation unb gunbort: $n ben ©djiefertönen ber <gubfonfluß=@ruppe, in ber

9lä§e von SBatyneätrifte, DJjio. SDer ©pe^teänante würbe §u &§xen be3 §errn geffe $an 2)ufer,

von genanntem Orte, welcher ba3 an bemfelben Orte erlangte ©jemplar nebft mehreren anbe*

reu, tüeldjeä befcfyrieben unb abgefctlbet nmrbe, geliefert Ijat

Orteoceras Carleyi (n. ©p.).

SafeU, gig.19.

Unter ben au% ber ^ubfonfluß^ormation jur Unterfuc^ung erhaltenen $offilten

befinbet fidf) ein Ijödjjft interefjante§ (Exemplar oon Drtfyoceratiteä, weld^e^ §u

leiner betriebenen ©pe§ie3 §u gehören fdjeint, ftd) aber in einem folgen ©rf)altung3=

guftanb befinbet, baß e3 nur wenige unterfcfjeibenbe -äJterlmale barbietet. Sie $er=

Ijältniffe jebocf), unter welken e3 fid§ barbietet, finb oon foldjer 2lrt, baß e3 ein be*

träd)tltd()e3 Qntereffe erwedt. SDa3 (Exemplar befielt au% einer inneren gefammerten

(septate) Stöfyre oon ein wenig met)r aU fünf Soll Sänge unb befi^t am unteren

@nbe einen 2)urd£)meffer oon ungefähr brei 2Id)tel Soll, ctm oberen Gmbe bagegen oon

ungefähr fieben SXd^tel Soll, woburd) eine Sunaljme von einem falben $oü auf bie

Sänge oon fünf 3oH, ober oon einem ^rttel ber Sänge, erhalten wirb. SDtefe Stiere

ift oon ivozx anberen umgeben, eine in ber anberen ; eine jebe biefer brei Sftöfyren wirb

oon ber anberen burcfy einen Slbftanb von ungefähr einem Std^tel S^ß cm jeber ©eite ge?

trennt; eine befi|t fomit ungefähr benfelben ©rab ber (Erweiterung, wie bie anbere.

SDte Säume gwifc^en ben Sö^ren finb mit ©ebimentärmaffe gefußt ; bie 3Jlaffe gwifcfyen

ber inneren unb mittleren Söljre Befielt oorwiegenb au3 fein oert^eilten organifd^en

Seften, wogegen bie gwifc^en ben Beiben äußeren Söljren Befinblid^e SWaffe ^aupt«

7—

P
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fäd)ltd) au% feinem Sreibfanb Befielt unb an einigen ©teilen Ir^ftaHinifd^e SWaffen

enthält Sie ©djjetbemänbe ber inneren Stöljre fteljen nafye beinanber, atyt 3läume

meffen einen 3oß/ wo baä obere (Snbe be3 gemeffenen 2tbftanbe3 fieben SCd^tel 3olI im

SDurdjjmeffer beträgt ; bie unterhalb beftnblidfjen finb ein menig enger, 3We biefe finb

entmeber leere diäume ober finb nur mit einer frtjftaßtmfcfyen 9Jlaffe angefüllt. %n
ben 9täumen smifi^en ben oerfcpebenen 9töl)ren finbet man nid)t bie geringfte ©pur

von ©djjetbemänben irgenb einer Slrt. SDa3 @£emplar ift im ©eftein eingelagert unb

faft bis §ur SKitte feinet 2)urd£)meffer3 oermittert uni §erftört ; ber ®urd)fd£)nitt am
@nbe geigt jebocij, baf* bie inneren 9tö^ren auf ber inneren Dberflädje ber fie umge=

benben Sftöfyre gänglid^ ober naf)e§u auflagern, afö ob fie in biefe Sage gefommen mären,

nadjbem fie in btö Sediment abgelagert morben maren. SDiefe SSer£)äItntffe fdjeinen

ausbeuten, baj$ gmifd^en ben oerfdjiebenen 3töl)ren feine fe^r innige 3Serbinbung ftatt*

gehabt l)at, unb baj$ bie Stäume §mifdE)en ben äußeren Sftöfyren unb bem inneren ge=

Jammerten Sljeil ba3 ©inbringen oon fremben Stoffen geftattet fyabe, wogegen ber

innere gefammerte SHjeil abgefdfjloffen gemefen ift, ober audfj baf$ bie äußeren SKöfyren

unabhängig oon einanber unb oon ber inneren beftanben Ratten unb nur burd§ 3ufa#

in einanber gefdjjmemmt morben finb. Sßtnn bieft mirflid) ber $att gemefen ift, bann

muffen biefe äußeren Solaren nur bie ßriofammtm ober Sßoljnfammern gemefen fein

unb muffen eine ungewöhnliche Sänge befeffen l)aben, benn ber ©rab be3 ©td)oerj[ün=

gen3 müfste bie mittlere 9töl)re, rvznn am unteren tänfa oollfommen, bt3 auf einige 3öH

von ber ©pi£e eine3 @£emplar3, weld)e£ na^e^u ober gänglid^ fünf^eljn 3*>H lang mar,

bringen. Sie 2öaljrfcljeinlicf)feit ift jebodf), baf$ fie nur 33rud)ftücfe oon äußeren

Kammern finb, meldte burd) ßufaH auf bie inneren gefd^roemmt morben finb.

Stuf ben erften SSIicf fann ba§ Exemplar für ein fcfjörteä ©semplar ber ©attung

@nbocera§ gehalten merben ; aber äcf)te ©semplare biefer ©attung finb in ben

äußeren Stieren gefammert, mogegen bie innere frei oon ©d^eibemänben ift. Sa3

Umgelegte ift jebod^ ber $aß in bem un% sorltegenben ©semplare.

Formation unb g u n b o r t : 3)a3 ©semplar fceftnbet fxd^ in einem ^allfteinftütfe, voeb

d)e3 twrtmegenb au3 gerltetnerten organifdjen heften Befte^t unb fetner S8eftf)affenf)eit narf) ein

£§etl eines gehemmten ober lofen ©tücfeS gewefen §u fein fdjetni @3 ftammt au3 bem oberen

£§eil ber §ubfonftufj ©ruppe bei gottettemfte, SBronm ©ountr), Dl^io. @3 befinbet fxdj in ber

(Sammlung be3 £erm (L %. (Sarlen, früher in (Sincmnati.

Orthoceras turbidum (n. ©p,).

Safel 3, gig. 1.

5Da§ ©eljäufe befi^t eine mäßige ©rö^e unb oerjüngt fid^ fel§r aKmälig ; bie

©d^eibemänbe fielen nicfjt fe^r gebrängt — oier, ober ein geringe^ meniger afe mer

berfelben, lommen auf einen 3°U, mo ber 5Durd^meffer be§ ©el)äufe3 ein unb ein

viertel 3^11 beträgt ; an bem $ur SSefd^reibung benü^ten ß^emplar ift bie Söeite ein

menig t)ergrö^ert, inbem baffelbe ^fällig etma§ abgeflaut morben ift.
' Sie ©d^ei=

bemänbe finb mä^ig concao ; ber ©ipf)o ift unbefannt.
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Sie äußere D&erfläd^e ift mit niebrigen, aBgerunbeten Säng^graten au^geftattet

;

ungefähr trier urio ein ^aI6 Bi3 fünf berfelBen lommen auf einen |aI6en goß.

®a3 SBrudfjftücf, weldjjeä ber SefcljreiBung ju ©runbe liegt, unb weld£)e$ Bi3 je^t

ba3 einzige Befannte @£emplar ift, ift einigermaßen gufammengebrüdt, fo baß bie

3täume, meiere bie Kammern repräfentiren, ein wenig au§ ber Sage gelommen unb

anberweittg serfrümmt finb, fo baß bie gefammten SKerfmale ber ©pejte^ nxtyt Be=

ftimmt werben fönnen. SDte ßigent^ümlid^leiten ber DBerflädjje be3 ©efjäufeä biefer

©pejieä finb jebodj fo unterfdljeibenb unb irgenb weldjen anberen, biefem ^ortjont enU

ftammenben fo unäljnltcl), baß fie nidijt leidet bamit serwedfjfelt werben fann.

Formation unb gunbort: $n ^n ©djiefertönen ber £ubfonflußs©ruppe, Bei

(Eincinnati. Sammlung be§ §errn U. % 3atne§.

©attttttB GOMPHOCERAS, ©owerBp.

GOMPHOCEEAS EOS (n. <5p.).

Safe! 3, gtg. 5.

SDa3 ©eljäufe ift efjer üBer SKittelgröße, Befi^t eine eiäfynlidje (ovoid) ©eftalt,

inbem e3 fid) oon Unten nadjj DBen Bi3 gur SSJlitte ber äußeren Sammer einigermaßen

verjüngt unb o&en eBen fo rafd£) ftdf) verengert. ®ie äußere Sammer Bilbet, bem Stn^

fd^eirt na§, t)öttig ein SDrittel ber gefammten Sänge be3 ©eljäufeä, nadjj ber ©eftalt

be3 an bem ©semplare erhaltenen 32jetle8 gu urteilen ; ba§ ®an$t Befi^t eine läng?

ltdjj eiförmige ©eftalt. 3)ie ©dfjeibewänbe finb tief concat), unb ftefjen ungefähr ei-

nen fünftel 3oK von einanber entfernt SDer ©tpljo ift nidjjt genügenb feftgeftettt.

2>te äußere Oberfläche be§ ©efyäufeä unb bie ©eftalt ber SKünbung finb nid^t Befanni

®a3 ©semplar, weites ber SSefd^reiBung §u ©runbe liegt, ift unooIBommen unb

aBgeflad^t ; baffel&e mißt in ber Sänge ungefähr xrier unb ein l)al& goß unb in ber

breite, in feinem aBgeplatteten 3#ctnb, brei unb ein viertel Soll quer burdf) bie SWitte

ber äußeren Sammer. SDa§ ©semplar Bewahrt bie güßung von fieBenSammem; un*

ter^alB ift e3 unooßfommen, inbem mehrere entfernt finb. ®a§ Sorlommen einer

©pe§te3 biefer ©attung in ©efteinen biefeä 3^^talter^ Beftitf ein Beträchtlich $ntereffe.

Sie einige anbere, in biefem ©ounty Befannte Spe^teä ift, fofern un§ Belannt ift,

G. obesum, SBiß., weldje in bem geologifdjjen Serid^t von ßanaba für ba§ ^afyx

1857 Befd^rieBen ift ; ba wir jebod^ nid^t- in ber Sage waren, biefelBe mit einer 33e=

fd^rei&ung genannter ©pejieä $u Dergleichen, fo wiffen wir nid§t in welchem ©rabe

biefe \f)x äljnlidfj fein mag.

Formation unb gunb ort: $n bem oberen $ljetf ber ©epefert^one ber £ubfon*

fIuß*@ruppe, in ber Mtyt von ®at)ton, Dljto, $n ber Sammlung be3 Staates Dljto. $on $rof

abwarb Drton gefammeft.
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ENTOMOSTRACA (ßautteebfe),

©attttttß LEPERDITIA.

Untergattung ISOCHILINA.

Leperditia (Isochilina) cylindrica.

%a\el 4, $tg. 5.

Leperditia (Isochilina) cylindiica, §<xE; Descr. New Species oi Fossils from the Hud-

son River Group, u.
f.

n>., © 7.

Leperditia (Isochilina) cylindiica, §cttt; 24. Rept. State Cab., ©. 231, Xctfel 8, gig, 12.

2)te Drigtnalbefcljrexbung biefer unb ber nacljfolgenben ©pe^ieg gmeifcfjaliger

^autfrebfe ift au3 ben oben angeführten Senaten abgebrucft, inbem mir feine met*

teren @£emplare gefefyen f)aben urto bie Originale an xi)xe ©igent^ümer gurücfgegeben

morben finb ; bemgemäjs finb feine neuen SHjatfacfyen, welche auf beten ©gentium*

Uc^feiten ober SSer^alten 33e§ug fyaben, erlangt morben.

„@el)äufe (carapace) flein, feiten über §mei £>unbertftel eineä Sollet lang, faft

gmetmal fo lang afö breit; bie ©dualen finb fe^r conoej unb ct)linbrifd(j, ba§ oorbere

unb Wintere Gmbe ungleid) unb ftarf abgerunbet ; bie ©cfyloftfinie ift oiel fürger, afö

bie Sänge ber ©cfyale
;
$öcferd)en (tubercle) oerfd()nmnben." SDie Oberfläche ift

glatt.

Stuf ber Oberfläche biefer fleinen ©pe§ie^ fdfjeint feine Suberfelbilbung ober @r-

l)öl)ung irgenb einer 2lrt ftdEj §u befinben, unb in fo fem beftimmt werben fann, legen

fidE) bie ©djalen am SBafalranb ntdjjt übereinanber ; ba biefelben jebod^ nid^t im $\\*

fammenfjange beobachtet morben finb, fo ift e# möglidE), ba£ biefe @igentl)ümlidpett

an einer fo fleinen ©pe^ieä leicht überfein werben fann.

Formation unb gunbort: $n ber <ßubfonf!u^©ruppe bei ßtncinnati. Stfe Drigk

nale^emplare ftammten auä ber (Sammlung be3 §w. & 23. Styer.

Leperditia (Isochilina) minutissima.

Safel 4, gig. 4.

Leperditia (Isochilina) minutissima, §all; Descr. New Species of Fossils from theHud-

son River Group, etc., ©. 7.

Leperditia (Isochilina) minutissima, £all; 24. Rept. State Gab., ©. 231, $afel8, gtg.13.

©e^äufe flein, weniger al§ gwei ^unbertftel eine£ 3oHe3 lang ; bie breite be=

trägt ungefähr jwci drittel ber Sänge ; e§ ift am größten im oorberen drittel, mo=
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burdjj e3 einen breitetförmigen ttmrtfs mit einem geraben ©d(jIof$ranb uon ungefähr

gmei ©ritte! ber ©dfjalenlänge erhält.

Sie Dberflädjje ber ©dualen ift glatt unb ergebt fidfj in bem twrberen SDrittel ber

Sänge §u einer fiumpfgefptttfen @rf)ö|ung, Sie Safalränber ber ©dualen liegen, in

fo fern feftgefteßt werben fann, nid)t übereinanber.

Formation unb $ u n b o r t : 3n ber §ubfonfluf^©ruppe bei (Sinctnnati, D^io, 25ie

Driginalejemplare ftammten au% ber (Sammlung be§ £errn (£. 33. Styer.

©attung BEYEICHIA.

Beyrichia tumifrons.

Safet 4, gig. 8.

Beyrichia tumifrons, §aK ; Descr. New Species of Fossils from the Hudson River

Group, etc., <S. 7.

Beyrichia tumifrons, §alt; 24, Rept. State Cab., ©. 231, Safel 8, $ig. 11.

®a3 ©efjäufe ift Hein, unt)oltfommen nierenförmig ober fyalbettiptifdE) ; ber

Sftücfenranb ift gerabe, faft tb^n fo lang, al§ bie gefammte ©d)alentänge ; ba§ t)or=

bere unb Wintere @nbe befi^en eine gleite breite, manchmal aber ift baä üorbere

ein menig breiter ; bie ßnben finb fdjarf abgerunbet ; ber S3afalranb ift feljr breit ab=

gerunbet. 5Die Dberflädfje ber ©dualen ift mä^ig cont)e£ un'o befi^t am 33afalranb

eine tiefe, fd)tnale 3tanbfurdjje, meldte an ben Gmben t>erfd)minbet, ef)e fie bie 9Wtc?en*

nrinfel erreicht, unb einen fdjjarf gefielten ©aum fytnterläfsi ®er Körper ber ©d)ale

ift burdl) $mei tiefe fdljräge §urd£)en ftarf eingefd^nürt ; bie Wintere gurdjje entfpringt in

ber SSafalfurd^e unb verläuft fdjräg natf) hinten über jjmei drittel ber ©d^ale ; bie

gmeite erftrecft fiel) ungefähr ein SDrittel ber Sänge t)om t)orberen @nbe entfernt über

bie ganje ©cfyale unb ift in ber 3Jlitte ftarl nacJ) §inten gefrümmt, fo ba£ ber t)orbere

£f)eil ber ©djale ein abgerunbeteä ©ebiet bübet, meldjjeä fyäufig ber £)ert)orragenbfte

SCfyeil be3 Äörper3 ift, bodfj ift an manchen ©gemplaren ber centrale ©rat ebenfo pro-

minent.

®ie Dberflädjje ift fein gramtliri Sänge : fecf)3 ^unbertftel etneä $oUt% ; breite

:

ungefähr brei ^unbertfteL

SDiefe ©pe§ie$ unterfc^eibet ftd£) t>on B. oculifera baburdj, baf$ tljr ba3 promi=

nente ^ugenJjöcJerdfjen fefyli

gortnattonunb gunbort: ^nben Jgubfonfluf^@efteinen bei ©tnemnati, DI)io.
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Beyeichia oculifera.

Safe! 4, Sig, 9, 10,

Beyrichia oculifera, §aU; Descr. New Speciesof Fossils fromthe Hudson Biver Group,

etc., ©. 8.

Beyrichia oculifera, §aH; 24. Bept. State Gab., ®. 232, Safel 8, gig. 9, 10.

2)a3 ©eljäufe ift Hein ; feine Sänge überfteigt an ben größten ©semplaren feiten

fieben §unbertftel 3oll
;

feine größte breite beträgt brei Bio oier ^unbertftel goß;

bie ©tfjalen finb fdjräg unb unoollfommen nierenförmtg, nalje bem oorberen (£nbe

am breiteten
; fie beft|en eine gerabe ©d)lof$ltnie, welche ein wenig lürjer tft, als bie

größte Sänge ber ©djale ; ba3 oorbere ©nbe fpringt über ba§ ©cfylojs I^eroor ; bie

äRitte ift mäf$ig conoes unb mit einer oerfyältniftmäfng breiten unb tiefen ©rube (Chan-

nel) au^geftattet, welche ftdj gerabe innerhalb be3 3tanbe3 befinbet unb fiel) gan§ um
benfelben l)erum§iel)t, aufgenommen auf eine fur§e ©tretfe am Hinteren @nbe in ber

Sftälje be3 9tücfenranbe3. 2)er Körper ber Schale wirb oon §wei breiten, tiefen $ur=

tym fcljräg buref^ogen, meiere am 9tticfenranbe entspringen ; bie Wintere $urd(je liegt

ein wenig md)x aU ein SDrittel ber ©d)alenlänge oon bem Hinteren (M>e entfernt unb

erftredt ftcij oöttig jwei ^Drittel über biefelbe ; bie oorbere gurd^e liegt gerabe fytnter

bem oorberen ^Drittel ber ©djalenlänge unb ift in tljrem unteren Verlaufe ftärler nadj

SSornen getommt, afö bie anbere» 2)a3 Slugenptferd^en ift groft, geftielt, feljr pro*

mxmnt unb breitet fiel) oben au3
; feine Dberflädje ift ungefähr einem ^Drittel ber

©cfyalenbreite gletcl) unb feine §ölje am Hinteren Sftanbe ift ber breite be§ oberften

2^eile3 gleicfy, wogegen ber oorbere 3tanb nur wenig erl)öf)t ift, baburdj erhält ba§=

felbe eine fcfyräg abfaHenbe, IreiSförmige Dberflädfje mit einem gefälbelten Baum.

Unter einem ftarten 23ergrö$erung3glafe finbet man, bajs biefe Dberflädje mit feinen,

augenäl)nlic|en Facetten bebedt ift, welche benen ber Slugen oon SCrilobiten ber @at*

tung Illsenus äfynlidfj finb»

SDxefe <3pe<$ie3 ift oon irgenb einer anberen bte je#fc betriebenen in ber ©eftalt

unb ©tärle ber Querfugen unb befonberä in itm ftarlen §eroortreten beä feulenför-

migen Slugen^ötferdjenS feljr oerfd^ieben, %n fo fern feftgefteHt werben lann, ift e3

bie erfte ©pegie^ biefer ©ruppe oon Äruftentljieren, an welcher bie Slugenfacetten ent-

bedft worben finb«

gortnationunb gunbort: 3n ben ©djjiefertönen ber §ubfonfutfc©ruppe in ber

ftäfje oon ©incinnati, Dljio.
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Beyeichia Chambersi.

£afeU,gig. 11,12.

Beyrichia Chambersi, ©. SC. bitter; Cin. Quart. Jour. Sei., SBanb L, ©. 234, gig. 27;

3uli 1874.*

©eljäufe fel)r Hein, bte größte Sänge überfteigt rtid^t eine Ijalbe Sinie imb bte

größte breite Beträgt nidjt meljr al§ gtt>et ^Drittel ber Sänge. Sie ©eftalt ber <5ä)a*

len ift breit eiförmig unb bie eine ©ette ift auf einer ©tredfe, welche ungefähr einem

Viertel ber breite be3 ttmriffeä gleidjj ift, abgefdjnitten ; biefe ©eite bilbet bie gerabe

©d£)lojßlinie beren Sänge ungefähr fedfjS Siebenteln ber gefammten Sänge be3 ©e^äu=

fe3 gleich ift. Sie größte breite ber Schale befinbet fiel) wenig mel)r afä ein drittel

ber Sänge vom oorberen @nbe entfernt. Sie Dberflädjje ber ©dualen ift ftar! conoe£,

nalje ber SKxtte ber Sänge am prominenteften unb wirb t)on brei fid) Irümmenben $ur=

fytn gefreugt ; feine biefer ^urd^en erreicht ben Saud^ranb ; bie SKitte ber Krümmung

ift naä) bem Hinteren @nbe gerietet. Sie mittlere $urd)e ift ftärfer unb t>iel tiefer,

al$ bie anberen ; bie Wintere ift nur fd()wad(j angebeutet uni liegt ungefähr am l)tntes

ren drittel ber ©d^alenlänge. Sie x>orbere ^urdfje ift fur§, t>erl)ältnißmäßig tief, faft

Ijalbfreiärunb unb liegt in bem twrberen Srittel ber ©dljalenlänge unb ungefähr Ijalbp

wegä §tx)tf(^en 'om ©d()loß= unb bem Safalranb. 33om twrberen Staub biefer 3Sertie=

fung ober §wifd(jen i^r unb bem twrberen ©djalenranb ergebt fidlj ein ftarler, t>erbid^

ter, langete ober fenfenförmiger, gefrümmter Stapel, beffen Sänge §wei $ünfteln

unb manchmal ber §älfte ber gefammten ©d^alenlänge gleidi)fommt, Sie oorbere

unb Wintere Oberfläche biefe§ ©tadjefö finb convqc, namentlich bie leitfern, wogegen

bie feitlid^en Äanten fdjarf un'o bie centralen in ber Siegel tief gefägt finb ; e§ mürben

jebod) einige ©semplare beobachtet, meldte feine ©ägen§äl)nelung befaßen, trietteidjt

in $olge oon Slbnü^ung. Ser ©cljalenranb wirb von einem oerbteften Baum einge-

faßt, an beffen ^nnenfeite fiel) Ijäufig eine wenig oertiefte ©rube befinbet. Sie Dber=

flädEje ber Prüfte ift glatt ober feljr fein geförnt.

Siefe ©pe§te3 ift bemerfenäwertl) wegen be3 ftarfen, nacl) hinten gefrümmten

©tad§el3, melier nalje am oorberen Staube fidj befinbet; burdj) biefeä 3Jlerfmal allein

fann fie von irgenb einer anberen, au3 ben filurifd)en ©efteinen oon Slmerifa befann-

ten formen leidet unterfd^ieben werben. -JJieljrere ©semplare finb beobachtet worben,

an melden bie ©tadeln gerabe oberhalb ber 33afi3 abgebrochen finb ; in biefem ßu=

ftanb fönnen fie leidjjt für ein ©jemplar von B. oculifera gehalten werben, mit wel=

dfjer ©pe§ie§ fie fowof)l in ber ©röße, wie aud) in ber allgemeinen ©eftalt beträchtliche

SCeljnlidpeit befitjt, bie 33efd)affenl)eit ber ^urd^en, wie auä) bie gerunbete, fd£)eiben*

äfynlidlje SSefd^affeit^cit be3 Sttugentjöcfercljenä ber leijtgenannten ©pe§ie£ werben jebodjj

ba^u bienen, fie §u unterfdjjeiben.

Formation unb gunbort: 3n ber fdjtefertgen -üftaffe, welche prifc§en ^n bünnge=

fc^ic^teten Sagen ber ßaßfteitte ber £>ubfonfluf3*©ruppe in ber ^äJje von SBapeämlle, Dljio, sor*

fommen.

* ©inige Monate, nadjbem biefe ^Befc^reibung »erfaßt toorben war, tmtrbe biefe (Spe^ieäun^

ter bent Dorfte^enben tarnen x>on ©. 31. Stifter am angegebenen Orte befdjrteben, unb ba unfere

^Sefc^reibung vox biefer Qeit mdjt t)eri3ffentlic§t roorben raar^ fo rairb fein -Warne benü^t.
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Beyrichia quadrilirata (n. ©p.)

%a\ei 4, $ig. 6, 7.

©el)äufe feljr Hein, bie Sänge ber größten gnbtmbuen überfteigt feiten brei f)un=

bertftel eines 3olle3 unb feiten erreichen fie biefe ©röße. Sie ©eftalt ift unoollforn-

men tnerecfig, ift länger als Breit, baS Serfyältniß ift ungefähr groei gu brei ; am oor=

beren Srittel ber ©djalenlänge finb fie ein wenig breiter. Ser 9tüdenranb ift gerabe

;

er ift ein wenig fürger, als bie größte Sänge ber ©cfyale beträgt ; bie fönten finb qua*

bratifc!) abgerunbet unb bie Safallinie faum abgeflaut. Sie allgemeine Oberfläche

ber ©dualen ift abgeflaut, aber mit Querfurdjen, t)ier an ber $aty, auSgeftattet ; brei

oon biefen gurdjen finb beutltdj unb tief unb erftrecfen fid£) faft ober gän^lidf) über bie

©d§ale ; bie werte ift weniger beutltcfy ausgeprägt unb oerläuft nur wenig über bie

§älfte ber ©djjale IjtnauS. Sie gurren feilen bie Oberfläche ber ©dualen in quer=

oerlaufenbe SängSer£)öf)ungen, oon welken eine an jebem @nbe unb eine an jebem

drittel ber ©djalenlänge fidj befinbei diejenigen, welche an ben @nben liegen, finb

fdjjmal unb ergeben ftdfj plö^Iidfj ; bie im xwrberen drittel ber Sänge befindliche erreicht

ben Sorfalranb nid)t gänglidfj ; biejenige am Hinteren Srittel ift bei weitem bie ftärlfte,

wirb im unteren SöEjetl rafdfj breiter unb wirb ber 9Jlxtte entlang burd§ bie vierte ober

Heinere gurctje geseilt, woburdf) fie ben Stjaracter einer ftarfenSängSerfyöfyung, welche

in ber unteren §älfte ftdjj gabelförmig tt)eilt, erhält. Sie centrale $urci)e ift breiter,

als bie übrigen, oerläuft in fct)räger Sichtung unb ift in it)rem Serlauf gegen ben

SBaud^ranb einigermaßen gefrümmi Ser ©^alenranb oertieft ftdfj ftart unb plö^lid)

unter bie atigemeine Oberfläche, fo baß ein fd)maler, flanfctjenförmtger Sorfprung

um bie @nben unb um ben Safalttjetl gebilbet wirb. Sie Oberfläche ber Prüfte ift

unter einem SergrößerungSglafe oon mäßiger ©tärfe nid)t ftad^eltg ober geförnt.

Siefe ©pegteS ähnelt in ber allgemeinen ©eftalt ber ©dualen einigermaßen B.

trisulcata, §alt, aus ber unteren §elberberg=@ruppe, unterfd^eibet ftct) baoon aber

burä) bie relatioe Sage ber $urdjen. Sie ©tärle ber SängSert)öf)ungen fd^wanft

beträcl)tltd£) bei ben oerfd§iebenen ©jemplaren; biefe @rl)öl)ungen finb in mannen %äU

len breit unb abgerunbet, wie in bem abgebilbeten (Ssemplare, wogegen an anberen

biefelben fdfjarf unb fä)mal finb unb baburdj) breitere gurren gwtfcfyen fiä) laffen.

Formation unb gunbort: $n ber fct)ieferigen 30^affe, roeld^e $n)ifd)en ben bünnen

^alffteinlagern ber §ubfonfluß^@ruppe in ber -ftätje t>on SBaijneStrille, D^xo, t)orlommen. $otnmt

t)ergefeEftf)aftet mit Beyrichia Chambersi un'O Isochilina cylindrica unb I. minutissima,

§aH, vox.

©ttttmtg PLUMULITES, Sarranbe; Turrilepis, SBoobwarb.

Unter ben goffilien, welche aus ©incinnati oon $m. U. % $ameS erhalten

würben, befinben fi$ mehrere loSgelöfte platten einer ©pegteS ber obengenannten

©attung oon Strrtjipebien (Sftanfenfüßler). Sie ßjemplare finb fetjr Hein unb gumeift

§u unooMommen, um abgebilbet werben §u fömten. Sei einem Surd)feljen anberer
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$offtltenfammlungen twn berfelben ©egertb ftnb nur wenige umwllfommene 33rud^

ftüdfe entbecft worben. 2Bir befinben un§> beßwegen in ber Sage, eine nur unoollftän=

bige SBefdjjreibung ber ©pe^ieä liefern §u fönnen,

®ie erwähnten ©semplare fdjeinen bie erften ber Jjier^ulanbe von biefer ©attung

erlannten $u fein ; biefelbe ift in ©uropa fdjjon lange begannt, wofelbft fie bie 2luf=

merffamfeit mehrerer Ijeroorragenber ^laturforfcljer auf ftd) gelenlt fyat. SSieie ^afyxt

lang war man ber Slnfidjjt, bafy biefe formen §ur $amtlte Chitonidse (JMferfdjnecfen)

gehören, unb bementfprecljenb würben fie von 9Jt. £ be Äomnf (Bul. de FAcad.

Royale de Sciences, 1857) baJjingeftettt unb fo befcfyrieben ; im Quart. Jour. Geol.

Soc., Sonbon, 1865, © 486, aber mürben fie von §rn. §enrr) SBoobwarb gu ben

(Sirrljipebten geftellt unb gwar unter bem bort twrgefdfjlagenen ©attunggnamen Tur-

rilepis, mobei er fefyr triftige ©rünbe anführt, warum er fie für Girrfyipebien unb

mdjjt für Chitonen erachtet.

$nbem©upplementärbanbber „Äruftaceen be3 filurifcljenSpftemätwnSöljmen,"

befcfyreibt ber SSerfaffer mehrere ©pe^ien unter ^m ©attung^namen Plumulites,

inbem er 2Boobwarb'3 ©attung ntdjt anerlennt, inbem beren 9Jierfmale von bem 33er*

faffer nicfyt feftgeftellt ober befd^rieben worben waren.

®a bie je^t befcfyriebene ©pe§ie3 nur au§ abgelöften platten befannt ift, fo f)aben

wir eine llmrifeei($nung einer au3 £>rn. 2Boobwarb'3 oben angeführten 2lbljanblung

entnommenen Slbbilbung wiebergegeben, um eine beffere Slnfdjauung ber allgemeinen

©eftalt in ermöglichen, afö oon ben unterfud^ten @£emplaren erhalten werben fann.

®ie allgemeine ©eftalt be§ Äörper3 fd^eint länglidf) eiförmig ober elüptifd) gewefen §u

fein unb befielt au§ x>iet ober mefyr Seiten fid) tfyeilweife becfenber platten, welche

eine einigermaßen bretecfige ©eftalt befi^en ; ba§ ©ange ähnelt in 3lu§fe^en unb $8e=

fd)affen£)ett gewiffermaßen einem lofe gereiften, im ©eftein eingelagerten &annew=

gapfen. ®er Körper ift wa^rfc^einlid^ mit einem furzen ©tiel am unteren @nbe au§^

geftattet gewefen, bocl) ift eine 2lnbeutung eine3 folgen 2ln£)ängfel3 btö je^t nod§ md£)t

entbeut worben.

Plumulites Jamesi (n. ©p.)

£afel4, gig. 1—3.

Sie allgemeine ©eftalt ber platten ift breiecEig, beren eine ©eite ein wenig naä)

einer ©eite geneigt ift ; bie feitlic^en 5Ränber bioergiren vom 3lu3gang3punft gleidf^

mäßig unb rafcfy ; ber eine berfelben ift beträchtlich länger, afö ber anbere, SDer 33a=

falranb ift figmaförmig, ber cont)e£e £ljeil liegt ber längften ©eitenlinie unb ber

concat>e £f)eil ber für^eren am nädjften, unh ber fürgere ©eitenranb ift in einigen

%'düm naä) Unten gebogen (waljrfcijeinlid) bie ranbftänbige $Iattenretf)e).

®ie Oberfläche ber platten ift abgeflaut ober an ben ©eiten leicht cont)e£, unb

ber üJlttte entlang feEjr fcfywadl) vertieft ; ba3 ©an§e ift mit gxemlidf) bid^t angeorbneten,

geringelten (annulating) unb fd^uppenförmigen (scaliform) Querlinien x>erfeljen,

weldjje mit bem 23afal= ober figmaförmigen 9ianb parallel laufen unb 28acl)3t](jum^

ftabien be^eid^nen. SDiefe Cluerlinien finb in ber Segel in ber !Jtäl)e ber ©pi£e am
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fdjjmädjjften ausgeprägt unb nehmen mit bem oermeljrten 2öadE)Stl)um ber platte aßmä-

lig an breite ju, in einigen gälten jebodf) finb iljre Stbftänbe gan§ unregelmäßig,

SDie Sänge von ber ©pitje bis %um Safalranb ber Patte ift in ber 3tegel ein

roenig größer, als ber Querburdfjmeffer, unb feiten überftetgt fie einen ©edfjSjeljntel

3otl ; bie größten bis je£t beobachteten (Ssemplare meffen in ifyrem SDurd^meffer nxfyt

eine Sinie.

Formation un\> gunbort: S^ber <gubfonflufj=(55rup:pe bei ©tncinnatt, Dfyto. 2luf

sßtattenoberfläcljen t)om Srenton Mfftetn, meiere nrir aus ber üftälje von £renton gallS, ^etp

2)orS, von £>rn. SD. £. SBaleott erhalten Ratten, entbecften nrir $rutf)ftüc!e einer, bem 2lnfrf)ein

nad), ibentifdjen ©pejieS, 2)te ©pejieS würbe 31* ©tyren beS §rn. IX. Sß. SameS üon (Stncinnaii,

Dtyio, benannt.

©attttttfl CALYMENE, SSrong.

Calymene Christyi, $all.

£afel 4, fjig. 13-15.

Calymene Christyi, £atf; 13. Rept. State Cab., ©. 119.

Calymene Christyi, £all; 15. Rept. State Cab., Safcl 10, gig. 2-5.

„Sie allgemeine ©eftalt ift längltdfj eiförmig, fymmetrifcl) ; ber Körper ift bucfe«

lig ; baS ©djjmangftüd; fommt ber Sänge beS ÄopfeS gleid). SDaS Äopffctyilb ift Ijalb-

freisförmig, ber oorbere 9tanb ift ausgebreitet unb oerfdjjmätert ftdfj nadjj ben ©eiten

Ijht aUmälig, bie Hinteren SSinfel tnhm in einem turnen, fcfyarfen Sorn. SDer $opf=

bucfel (glabella) ift breit, oerfdjmälert fidfj ein mentg nati) dornen, ift regelmäßig

conoer., burdj bie SlücEenfurdjen fdfjarf begrenzt un'o in ber 3Jtitte ber SafxS ein wenig

concao ; bie Dccipitalfurd^e ift gut ausgeprägt, naljeju gerabe, unb in geraber Sinie

mit ben 2Bangenfurd£)en ; bie Wintere $ux<fye ift fd^räg, gut ausgeprägt, aber mcfyt tief,

bie mittlere oerläuft faft in rechtem Sßinfel mit ber SCdjjfe, unb bie oorbere ift nur letdfjt

gegabelt S)er Wintere SBulft ift otel breiter, als ber mittlere unb befi^t ungefähr

biefelbe ^Breite, toie ber oorbere. ®ie SBangen finb Hein ; bie 2lugen feljr prominent.

„Sie SSruft befi^t breigeljn ©egmente ; bie 2ld^fe beS 3WittelmulfteS ift oorfpringenb

unb in ber 9Jtitte ein wenig breiter, als bie ©eitenmülfte ; bie 2Irttculationen ber le^te*

ren finb auf ein toenig meljr als einem SDrittel tljrer Sänge flacf) ober leidet gelrümmt,

bann biegen fie fidj) plö^lidj) naci) Unten um.

„5DaS ©d^mangfd^ilb (pygidium) ift bucflig, ^albeHiptifd^, mit feljr prominenter

Steife unb ift mit fieben Ringeln oerfeljen ; ber le^te Ringel ift länger unb prominen-

ter unb befi^t zxn fleineS, faum begrenztes £nötd^en am (§nbe ; bie ©eitenmülfte finb

mit fed)S abgeflachten kippen oerfeljen ; bie le^te Sftippe ift Hein, inbem bie 33erflad^=

ung in einen fd^malen, abgeflachten ©aum um baS Wintere @nbe I)erum ftdj fortfeiji"

SSorfte^enbeS ift eine SBiebergabe ber Driginalbefd^reibung ber ©pe^ieS. üb

biefe ©pegies toirflidfj gur ©attung ßalpmene gehört, barüber mögen einige S^^if^^

^errfd^en, inbem oiele i^rer ©igent^ümlid^leiten fie in nähere SSermanbtfd^aft gur ©at^
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tung Homalonotus bringen. §err Sarranbe fteCCt in feinem großen Söerl über bie

£riIobiten SSöfymenä gu jener ©attung eine ©pe§ieä (EL Bohemicus), meldte biefer

in fjoljem ©rabe äfynlidj fteljt. Sie @efid§t3naf)t, auf melrfje man fi<$ feljr oerfaffen

lann, befittf vielmehr bie 8ef<$affenljeti ber le^tgenannten ©attung, als bie von 6a*

fymene, inbem biefelbe, nrie e§ ber $att ift, Dornen um ben Hopfbucfel an ber oberen

(Seite be3 Äopffd£)iIbe§, anftatt barunter, verläuft. Sie ©eftalt be3 Äopfbucfefö fte^t

mitten gtmfdjen ben beiben ©attungen, ift aber ber von Homalonotus am ä^nlidjften,

bod) ift ber Sftadjmeiä t)on brei ^Jaar gurren in biefer ©pe§ie3 vorfyanben. Sie

SSruftfegmente finb benen von Homalonotus fe^r ä^nlidf), wogegen ba§ Sd£)rvatt^

fdjjtlb bem von Gafymene ficij mefyr nähert. @3 gibt feine Ms je$t betriebene amen*

fanifdje ©pegieä ber einen ober anberen ©attung, womit biefe ©pegie^ leidet vertved)=

feit werben fönnte, inbem bie allgemeine ©eftalt beä gangen Sörperä von irgenb einer

belannten ©pe§ie$ fo feljr verfcfyieben ift» SDie furzen Sornen am Hinteren SBinfel ber

flirten üffiangen finb eine ©igentljümltcpeit, meldte man ^äufig an gut erhaltenen @£=

emplaren von Calymene senaria beobachtet, mie biefelbe in ben Formationen in ber

Umgegenb von ßincinnati, Dljio, vorfommt.

Formation unb g u n b o r t : 8n ber §ubfonflufcOmppe, in ber Wtye von Dsforb,

•Dtyio ; tttfofern un% begannt ift, ift fie Big jefct an feinem anberen Drte gefunben werben.

©attttitö DALMANIA, @merid).

Dalmania breviceps.

Xafd 4, gig. 16, 17.

Dalmania brevieeps, §all ; Extr. 20. Rept. State Cab., ©. 16, 1866 ; Rept. State Cab.

@. 223, Safet 8, gig. 15 unb 16.

golgenbe SBefcfjreibung ift bie, tvie oben angeführt, urfprünglidfj gegebene

:

„Ser Körper befiitf eine breiteiförmige allgemeine ©eftalt
;

feine größte SSreite be=

finbet fidfj quer über ber 33afi3 be3 $opffd)ilbe3. Ser Äopf ift unvollfommen J)alb=

monbförmig, ber vorbere 9tanb ift vox bem $opfbu<M ein tventg verlängert. SDer

©tirmvulft be3 Sopfbucfefö ift quer etttptif<$, bie ^Breite ift faft ^meimal fo grofi, als

bie Sänge, unb von bem SSorbermulft burd^ tiefe, fdjmale gatrdjen getrennt. Ser

Sorbermulft ift quer eiförmig unb prominent; ber 9Jlittel= unb §intermu(ft verfdf)tvun=

ben ; ber Dccipitalringel ift fdjmal unb beutüdjj ausgeprägt.

„Sie Slugen finb fefjr prominent ; biefelben befitjen fünf Sinfen in fenfredjter

Steige, aber bie gafjl ber fenfred^ten 5ftet£)en fonnte nidjt beftimmt werben ; ber £ib=

tvulft (palpebral lobe) ift vertieft. Ser äußere Saum ber beweglichen 2Bangen ift

verbieft unb abgerunbet unb ber 9taum gmifd^en bem Saum unb bem Stuge ift vertieft.

Sie Hinteren Sornen finb lang un'o breit, fie reichen bis gutn fechten SBruftfegment.

„Sie Sruft befi|t einen ftarl convesen SKittelnmlft unb bie ©eitenmülfte finb

ftari gelnidt (geniculate)
;

fie befi^en eine ungleiche Sreite, inbem fie vom vierten

ober fünften Segment nadj hinten rafd^ fid^ verjüngen. Sie Segmente finb oben auf
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bem atdjfennmlft nadlj dornen gefrümmt unb bie gurren an ben kippen (pleura)

ftnb ftarf ausgeprägt.

„2)a3 ©c$nHmjf<$tIb ift hinten ftumpf ^ugefpi^t, bie ©eitenränber umfcpeften ei*

neu SSinfel von ungefähr einfyunbert unb gängig ©rab ; ber oorbere 5ftanb ift abge*

runbet ; bie 3^1 ber SIrticulationen ift nxtyt beutltdl) erfennbar, beläuft ftdl) aber bem
2tnfdf)ein nad) auf ungefähr geljn ober jroMf, außer ber enbftänbigen ; bie 2trticuIatio=

neu ber feitlidjen SBülfte ftnb in größerer $aty oorfyanben.

„Sie gefammte Äörperoberflädfje ift, infofern auf bem ©semplare erlannt werben

fann, fein blafig (pustulose) gemefen."

*

©iefe ©pe§ie§ ift megen ber Äürge be3 Äopffd^ilbeS nrA toegen be3 anfd^einenben

SKangefö beä mittleren unb ber Hinteren SSülfte be3 Äopfbucfefö eigentümlich ©ie

unterf^eibet fiel) burtf) ben 33efi£ oon dornen an bem Hinteren Sßmfel be3 Äopffd&tfc

be§ auffällig oon D. callicephala aus ben Srenton ^alffteinen in Sftero g)ort 33on

D. Carleyi, SWeel (Paläontologie oon Dljto, L 33anb, Seite 170, Safel 13, gig. 2)

unterfd^eibet fie ftdj) burd) bie größere breite be§ ÄopfeS unb Äopfbudfefö unb burd)

ba3 furge unb breite ©d()U)an§fcl)ilb.

®a ba3 Driginale^emplar, nadj meinem bie oben angeführte Sefdjreibung oer=

faßt nmrbe, ba§ einzige ift, meld£)e3 mir gefe^en IjaBen, fo vermögen mir nidjt ben be=

reitä angegebenen SKerlmalen meitere I)tn§u§ufügen.

Formation unb gunbort: 3m oberen £§ett ber <5djiefertöne ber £ubfonflufc
©ruppe, in ber -ftälje von Sefcanon, D§io.

©attuttg PROETUS, ©teimnger.

Proetus parviusculus.

Safel 4, gig 18.

Proetus parviusculus, §all; Ext. 20. Eept. State Cab., ©. 17, 1866; Eept. State Cab.,

©. 223, Safel 8, gig. 14.

„SDer aßgemeine Umriß beä Körpers ift breit eiförmig, unb ift quer über ber 33a=

fis be3 ÄopffdjilbeS am bretteften. SDer Äopf ift ^albmonbförmig unb an bem fymte=

ren SBinlel ber SBangen in lange, fdfjarfe ©ornen ausgesogen. ®er SopfbucM ift er=

ljöf)t, breit unb unooElommen legeiförmig, oornen abgerunbet unb hinten concao

;

$urdf)en finb nxfyt fid)tbar.

„SDie 2lugen finb oerl)ältnißmäßig groß un'o prominent unb burdf) eine einiger*

maßen tiefe ©rube getrennt ; ber 3tanb be$ Äopfe§ ift breit unb abgeflacht.

„SDer 2ld)femtmlft ber Sruft ift feljr prominent unb ift fd^mäler, afö bie Seiten-

mülfte ; bie Segmente mölben fidj in ber Sülitte laum oormärtö ; bie ©eitenmülfte finb

gefmclt unb bie @nben ber Sippen finb nad(j hinten gerietet unb in ber 9iä^e i^rer

Slußenenben beutlid) gefurzt.

„®aS Sd^mangfd^ilb ift Hein, Ijalbfretöförmtg, t)inten regelmäßig abgerunbet

;
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ber Sorberranb ift bis in bie Sftälje ber ©eitennrinfel gerabe, wofelbft er fur^ nacfy §in=

ten geMmmt ift. SDer 3ld§femt)ulft ift fdjmat unb reicht nid^t big gum Hinteren 3tanb

be£ ©cfyilbeS ; er ift mit fünf fleinen Ringeln nebft ungefähr berfelben 9tngaf)l an 'om

feitlicljen SBülften, meldte weniger beutlidf) ausgeprägt ftnb, auSgeftattet.

„SDie Dberftädfje ift glatt ober feljr fein geförnt."

2ßir lennen leine amerifanifcfje ©pejieS, weldfje biefer t)inreid(jenb äfjnliclj fie^t,

um eine SSergleidfjung iljrer SKerfmale $u forbern. Sie böljmifcfye ©pejieS P. sculp-

tus, 33arr., mit melier fie in ber Driginalbefcfyreibung ber ©pe^ieS t)erglid£)en wirb,

ift baburdjj Ijinretdjenb gefenn^eicfynet, um bie 9Jlöglicpeit eines Qrrt^umS §u t)etf)üten,

ba£ fie ein S3ruftfegment weniger befxitf, $n ber twrftefyenb abgebrucften Driginatbe-

fd^reibung ift burd) irgenb ein SSerfe^en bei ber SSefd^reibung beS SruftftücfeS bie 3^P
ber ©egmente n\ä)t angegeben worben. @S finb §efyn 33ruftfegmente, meldte in ben

fettltdfjen Steilen ftarl gebogen finb unb in frfjarf §ugefpi£ten ®ornen, meldte von ben

Änicfungen fdjräg na<$ hinten gerietet finb, enben. 9Son P. Spurlocki, SDfeef ßßa«

läontologie non Dljio, I. 33anb, ©eite 161, Safe! 14, $ig. 12) unterfdfjeibet fie fidjj

fo bebeutenb, baf$ fidfjerlid) feine ©efafjr ift, mit berfelben oerwecfyfelt werben gu Ton-

nm.

Formation unb gunbort: ^nben ©dfjiefertfjonen ber £ubfonfIuf$=©ruppe, bei ©in*

ctnnati, Dfjto.
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RRYOZOA, (SRooStMereO

©atimtg RETEPORA, Samara.

Retepora angulata? §aff.

Safel 5, gtg. 2-4.

? Eetepora angulata, §all; Pal. N. Y., SBanb II., ©. 49, Eafel 19, ftig. 3.

®ie Äorallenmaffe (frond) ift neuartig angeorbnet; bie 9Jtafd(jenöffmmgen

(fenestrules) finb länglirf), unoollfommen rljomboibal, gmei bis brei 9M fo lang,

afö breit unb an ben ßnben fptt* auSlaufenb
;

feiten Beträgt bie Sänge biefer Deff-

nungen eine Sinie, unb von oielen nidfjt meljr, als eine ^Drittel Sinie ; baS -fte^baHen*

wer! ift an ber ^ßoren tragenben ©eite ftarf abgerunbet, unb auf ber entgegengefettfen

Seite weniger conoe£ unb fein längSgeftrxcfjelt. Sie $oren finb in gmei ober meljr

Seilen, in ber Siegel brei, angeorbnet, werben aber Ijäuftg an ber Bereinigung gufam^

menfjängenber Steile gehäuft unb unregelmäßig sertfjetlt, mofelbft oft bis §u fünf

geilen auf bie Sreite eines 9le^balfenS fommen ; bie Staubet ber $oren finb ftarl

ausgesogen (exsert), inbem bie untere ©eite in ben centralen Steigen eine fpomä^n-

Udje Sippe bilbet, mäfyrenb an ben feitltdjen Steigen bie äußere Sippe ber ^ßoren t>er*

längert unb erl)öl)t ift, moburdi) jene ©eite beS 3knbeS in biefelbe £ölje mit bem in*

neren 9tanb Iommi

®ie unterfud)ten ©pmplare, obgleid) fie mit R. angulata eine beträdjtlidje

Steljttltcfjleit befitjen, unterfd^eiben ftdfj von berfelben bennodj) burcf) mehrere mistige

@igentt)ümlicpeiten
; fo ^um Seifpiel befi^en fie nidfjt bie fantigen SängSerfyötjungen

ämifdjen ben ^3oren, auc^ finb bie Sftänber iljrer $oren erljöljt, moburcl) fie bie fporn^

äl)nlid)en ^ortfä^e bilben, meiere jene ©pegieS nid()t jetgt. Sßir t>ermutl)en beßmegen

in Ijoljem ©rabe, baß fie fidfj bei bem Hnterfud^en von anberen unb ootWommeneren

©semplaren als eine befonbere ©pe§ieS fyerauSftellen mirb, in meinem galle mir für

biefelbe ben ©pe^teSnamen Daytonensis t)orfd)Iagen.

Formation unb gunbort: ^nben $alfftetnen ber Clinton Gruppe, bei ber ©olba*

tenljeintatl), in ber Wäfo von ©a^ton, Dfyo.
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mttnm RHINOPORA, £aß.

(Pal. N. Y., 33cmb IL, ©. 48, 1852.)

Rhinopoka frondosa (n. Sp.)

Safe! 5, fjig. 8, 9.

33rt)o§oum tväcfjft in bünnen, breiten, unregelmäßigen, unvoßfommen Ijanbför*

migen ober unvollfommen veräftelten $lädjenau$Brettungen ; e§ ift nur auf einer

^läcfye §elltg (an feinem ber untersten ©jemplare ift auf ber entgegengefe|ten Seite

eine Spur von gelten beobachtet tvorben.) S)ie fetten finb Hein, oval, überall, tvo

in i^rem regelmäßigen 3Bad£)Sä)um nidj)t ge^inbert, in regelmäßigen Steigen angeorb=

net ; ttjre Stänber finb nidfjt beutlidfj genug erl)öf)t, um eine Sippe $u bilben, fie feljen

vielmehr rote bie Stid£)öffnungen au%, meldte mittelft einer üftabel in bie Dberffädje et*

ner meinen Sükffe, rvenn fdfjräg §ur @bene ber Oberfläche geführt, gemalt mürben

;

bie SRäume gtvifrfjen ben geflenretljen finb vertieft unh unbebeutenb Heiner, afö bie

©reite ber gellen. SDie Oberfläche ber Äoraßenmaffe (frond) mirb von vertieften,

veräftelten gurren, meldte in unregelmäßigen Slbftänben von einanber fielen, burd^

§ogen ; biefelben finb tiefer au3get)öl)It, afe bie 3täume, meldte bie Wellenreiten tren=

mn ; bie Teilungen tved)fetn an ^n entgegengefetjten Seiten unb verlaufen jtmfdjen

ben 3eHen ungefähr einem gelmtel Soll ber $läd£)e ber ÄoraHenmaffe entlang. @S

finb audfj entfernt von einanber liegenbe, unbebeutenb erijöfjte gießen (maculse) vor-

Rauben ; biefelben finb unregelmäßig verteilt, befi^en aber tljre Zentren, tvie e3

fdfjetnt, an ben S^eilung^ftellen ber gurren ; aber niä)t alle X^eilung^fteUen bilben

Zentren für $Iedfen.

SDtefe Spe§ie§ ähnelt in beträchtlichem ©rabe ber ÄoraHe R. verrucosa, §aß,

(Paläontologie von 5Retv 2)orf, II. Sanb, Seite 48, £afel 19, gtg. 1), auöberfelben

Formation, bei $Iamboro §eab, 2Beft=Sanaba ; unterfdjetbet fiel) aber von t£)r burd£)

ba$ geilen ber beutßdj ersten, ovalen, faft fatfä^nlic^en gellen jener Spegteä, burdf)

ben 33efit$ ber ersten ^lecfen unb burd) bie regelmäßigeren 3Seräftelungen ber %ux?

tym auf ber Oberfläche. Sei jener Spe§ie3 Befielt biefe ©tgentfyümltdpeit aus erlja*

hemn Sinien, anftatt au% ^urc^en.

Formation unb gunbort: ^nbtn ^allfteinen ber ©lxnton-©ruppe, in ber Sftälfje von

Station, D§to.
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©aitung STICTOPORA, £aH.

Pal. N. Y., 33anb 1., ©. 79, 1847.

Stictopora magna (n. ©p»)

Xafel 5. gig. 5, 6.

®a§ 33rt)o§oum bilbet breite, ftarfe, einigermaßen ftarre, gabelförmig fidl) tfjeik

enbe $ortfä|e (stipes), beren ©eiten ober SRänber parallel finb ; bie £f)eilung3äfte

bilben manchesmal einen SBinlel von ungefähr fünfunbjwangig ©rab ; bie innern

Sftänber ber Stefte bedfen fiel) nafyegu ober gänjltdj. 2tn anbern ©teilen finb bie Slefte

ober Slbtfjeüungen beS §ortfa{$eS an ben &f)eiIungSftellen narf) Slußen gebogen, mo=

burd) ein oiel größerer SBinlel entfielt, als bei ben oorljer befd^riebenen formen t>or~

fommt

Sie Dberfläd^e beS Srpogoum ift gellig ; bie ftt&zxt finb in fenfred)ten Seilen an=

georbnet, meldte mit ber Stiftung beS gortfai^eS parallel oerlaufen
; fid bilben <m<$)

horizontale geilen quer über ben $ortfai$. SDie gellenmünbungen finb onal, bie 2lb=

ftänbe gmifctjen benfelben finb in ben fentrec^ten geilen bem 2)urd)meffer ber 3!Jtün~

bung gletdfj
;
größer finb biefelben in ben horizontalen Seilen. Sie SKaffe beS $ort=

fa^eS gunfcfyen ben ^Sorenreiljen ift an ber Safte einer jeben Sellenmünbung ober £)alb~

megS gnrifdjjen ben fortfaufenben Seilen mit gmet weiteren microScopifdjen $oren aus-

geftattei SDiefe ©igentl)ümlicPeit mürbe an nocfy leiner ©pegieS ber ©attung beobadj=

tet unb bient bagu, biefe ©pegteS oon irgenb einer big |e|t befdfjriebenen gu unterfdjjet*

ben.

gormation unb g u n b o r t : ^n ber Clinton (Gruppe, in ben ©teinbrücfjett Bei ber <3ol=

batenljeimatlj, in ber 9läije von &ai)ton, Dfjto. ©ammlung beS ^ßrof. ©bwarb Orton.

©attung CLATHROPORA, £aH, 1852.

(Pal. N. Y., Sanb 1.)

Clathropora Clintonensis (n. ©p.)

Safel 5, gig. 7.

SBrpogoum blattartig (frondose), ausgebreitet, neijförmig, mit großen otrnlen,

Deffnungen, meldte burdj bie gange ®xc!e ber Äorallenmaffe, meldte bie Slefte ober 3lb=

Teilungen beS 9lei$n)erfeS bilbet, bringen ; bie jtmfdjett ben Deffnungen befinblidfje

Sütaffe ber Slefte beftitf ungefähr bie gleite ober geringere ^Breite, mie bie Deffnungen,

feiten ift fie größer. ®ie Dberfläd^e ber Äorallenmaffe ift gellig ; bte Seilen finb in

fcfyräg verlaufenben Seilen angeorbnet, meldte bie Slefte biagonal freuten; fed)S bte

gmölf Seilen lönnen in ber Sreite eines SlfteS gejault werben ; bie 9Künbungen finb

tfjomboxbal otml.

Stile unterfudfjten ß^emplare finb burd) baS Zentrum, auf ber gflädje ber Soral=

lenmaffe, getrennt morben ; bieß geigt, baß fie eine centrale ©djjeibemanb befi^en, in-
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htm bie ^orallenmaffe auf Betben Oberflächen jefftg tft ; auf allen, bem 2luge geböte*

nen Oberflächen feljen mir nur bie innere $läd)e ober bie 23aft3 ber gellen. Sie @e*

ftalt unb Sefdjaffenljeit ber gellenmünbung ift nadj flehten $leden aufgenommen mor*

ben, an meldten bie gefammte 9Jlaffe be3 Srpo^oum entfernt morben, moburcf) ein 316^

brud auf ber ©eftein3oberfläd)e geblieben ift. SDte ©pejieg unterfdjetbet fiel) von C.

frondosa, §all (Pal. N. Y., 2. Sanb, ©. 160, STafel 40b, $tg. 5), mie auä) von C
flabellata, §alt (goft. unb 2B£)it., Safe ©up., @. 207, SCafel 24, gtg. 2), burd) bie

fdjmaleren Slefte unb bie geringere galjl oon gellen auf beren SSreite. Sie allgemein

ne Slelmlicpeit ift jumcift bie gleite, burdf) biefe SSerfc^ieben^eiten Jann man fte JebodE)

leicht unterfdjeiben.

Formation unb $ u n b o r t : $n ben JMfftetnen ber ©Itnton^ruppe, bei ber ©olba*

tenljeimatl), in ber SRftfje von Qayton, Dljto.

(Battuw PHiENOPORA, £all, 1852.

(Pal. N. Y,Jöanb 2, <3. 46.)

Ph^nopora (Ptilodictya) expansa (n. ©p.).

Safel 5, gig. 1.

2)ie Koraltenmaffe btlbet breite, längltdje gortfä^e ; bie gefammte Sänge unb

©eftalt finb nid)t feftgeftellt ; bie größeren Srudjftüd'e, meiere gefel)en mürben, meffen

faft einen goß in ber ^Breite unh faft zmei unb breioiertel goll w ber Sänge ; itjre

2)tdfe beträgt ungefähr einen SCd^tel goll. SDie ©eitenlanten finb ein menig unregel=

mäßig, oerlaufen aber an ben un% oorltegenben ©femplaren im allgemeinen parallel.

3)ie Sorallenmaffe ift burd) eine bünne, centrale ©djeibemanb, meldte von Äante ju

$ante reicht unb von beren Oberfläche bie 3e^^ entfpringen unb fdjräg nadfj Oben

unb 3lußen zur Oberfläche ber Äorallenmaffe bioergiren, in zmei SL^eile beutlidj) längs

geseilt.

®ie Oberfläche ber Äorallenmaffe ift burd) bünne £äng£fdE)eibemänbe abgeheilt

;

biefe ©cfjeibemänbe bilben bie ©eitenmänbe ber gellen unb feilen bie gellen in

SängSretljen ab, SDte äußern Tanten ber ©djeibemänbe finb über bie obere unb un=

tere SBanb ber gellen leidet erf)öl)t ; man gä£)lt beren jetjn ober elf auf bem Saum ei-

neS geljntel gotleS. Sie gellen finb unbebeutenb oval, ein menig länger, als breit,

in horizontalen ober faft horizontalen Seiten angeorbnet, meldte oon ber centralen

©djetbemanb in einem SBinlel oon ungefähr fünfzehn ©rab über ber horizontale bi=

oergiren, jebodf) an oerfd^iebenen Steilen ber ^orallenmaffe einigermaßen fd)toanfen.

©ine Slnbeutung oon Rieden (maculae) ober leicht ersten ©teilen ift auf ber Ober-

fläche erlennbar, biefelben finb jebod) ntdfjt l)inreid)enb beutlid), um üjre ^Reihenfolge

ober 2tnorbnung feftguftellen.

Siefe ©pezieS befiijt ben %ypu% von P. constellata, §all, au§ ber Clinton

©ruppe oon 9iem 9)orf, roeldjer fie einigermaßen äfynliä) ift, bie ^oraßenmaffe (fronds)

8-P
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ift jebodfj bttfer unb gröber, wäJjrenb bie Rieden auf ber Dberfläd^e triel weniger beut*

Ii$ ftnb. @3 ift jebocf) möglid), baß, wenn fie mit ooßfommeneren @Eemplaren oer=

glichen werben, afö wir gefefjen l)aben, e3 ftd) fjerauäfteßen mag, baß fie nä^er oer^

wanbt ftnb, afö wir angenommen I)aben.

Formation unb gunbort: $n ben ^alffteinen ber ©Itnton ©ruppe, in ber -ftälfje

von 2)at)ton, Dfyio.

BRACHIOPODA.

©attung STROPHOMENA, JftafineSque.

Strophomena patenta.

Xafel 5, gtg. 10.

Lepüena patenta, £atf ; Pal. N. Y., 23anb II., ©. 60, Safel 21, $ig. 3b.

Strophomena patenta, Qalt) 12. Rept. State Cab., ©. 82.

5Die.9Jiufd^eI ift oon Mittelgröße, befi^t einen ^albeiförmigen Umriß, ift breiter,

afö lang ; bte ©dualen finb rücfwärtö gebeugt (resupinate)1

, inbem bte $audjfd)ale

über bie Süittte ber ©cfyale hinaus concao ift. Sie ©d()loßltnie ift zhzn fo lang, ober

länger, afö bie Sreite ber 3Jluf($et unten ; bie $ront unb bie ©etten ber 9Jtufc£)el finb

abgerunbet, bie teueren finb in ber Siegel gerabe unterhalb ber ©cfyloßlime einge^

fdjnürt, fo baß fie an ben ©cfyloßenben o^renä^nlid^e Verlängerungen bilben. 2)ie

Sreite be3 ©cjjloßfelbeS ift triebt feftgeftelli ®ie Saud)feite ift am SBirbel unb im

Sentraltfyeü ber ©dualen concao, aber über bie Sftitte J)inau§ ftarl gurücfgefrümmt,

fo baß fie in ben oorgefdjjritteneren 2öad(^tf)um3ftabien eine tief concaoe 3Kufd^eI hih

bet. Sie 9iücJenfd)ale ift am 2Birbel flad) ober leidet concao unb baoor ftarl gefnicft

(geniculate), inbem fiel) ifyre Krümmung ber ber gegenüberliegenben ©tfjale anpaßt.

®ie Dberfläd^e ift mit feinen, bid^t angeorbneten, gabelförmig fiel) tfyetlenben ober ein=

gefalteten ftrapg oerlaufenben ©trieben oerfel^en, weldje mit ber gune^menben

©röße ber 9Jtufdjel einigermaßen gröber werben
;
femer ift fie mit fe£)r feinen, com

centrifcf) oerlaufenben, welligen Striaen, welche gwifcfyen ben ftrapg tjerlaufenben

©trieben fyäuftg fe£>r beutltdj) finb unb, wenn gut erhalten, eine fd£)ön gegitterte Dber=

fläche bilben, wie audf) mit mehreren beutlid^eren concentrifd^en Sinien, meldte 2öad£)3=

tfjumäftabxen anbeuten, auägeftattet.

SDiefe ©pegieä gehört gu einer ©ruppe oon ©tropljomena ä^nlid^en SKufd^eln,

meldte baburef) gefenn^eidjjnet finb, baß an ben jungen -Kufd^eln bie SSauc^fd^ale con=

oe£ ift, wogegen in ben oorgefdfjritteneren 2Badf)St£)um3ftabien ober an ben erwachsenen

^nbioibuen biefelbe boppelt gebogen unb fjäuftg tief concat) ift. SDie 50htfd£)eln be=

fi^en in fjofyem ©rabe bie ©eftalt unt) Sefd^affen^eit jener filurifd^en ©pegieä, welche

§ur ©attung Streptorliynchus geftettt wirb, fie unterfdjeiben fi<$ oon berfelben gan§

bebeutenb baburd^, baß fie eine boppelte Krümmung ber SKuf^et befi|en ; biefe @i=
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gentfjümlidfjfeit bient, biefe ©pe§ie3 nonStreptorhynchussubplana, mit melier fte

t>ergefellfcl)aftet sorfommt, leidet §u unterfcljeiben. £>ie in 3tebe ftefyenben -JJlufcfjeln

flehten mit jenen obenangefüljrten x>on Sitten) $orf ibenttfcfj $u fein, fie unterfdljeiben

fiel) nur burdlj bie etrva% feineren, ftrapg üerlaufenben ©tridje ber Oberfläche. SDiefe

3Serf($iebenf)eit mag jebodj meljr anfdjeinenb, afö mirfltcl) fein, inbem bie ©semplare

von Sftem §f)orf tmrdfjauS oerftefelt unb bie ©igent^ümlic^leiten ber Oberfläche burdjj

biefe llmwanblung einigermaßen t>emrif$t morben ftnb.

gormatton unb gunbori: 3n ben l^allfteinen ber Clinton ©ruppe, Bei 5Dat)ton, Dl^io.

©attttttß RHYNCHONELLA, gifd^er.

Rhynchonella scobina.

Khynchonella neglecta, var. scobina, Tita ; Am. Jour. Sei. and Arts, 33anb IV, ©.

277, 3. (Serie, 1872.

Ehynchonella neglecta, Wleel
;
$al von DJjio, SBanb I, <5. 178, £afel 15, gig. 3.

3n bem „Stmerican Journal" befcljreibt an angegebener ©teile §r. 9fteef eine

©pe^teä Rhynchonella au§ ber Clinton ©ruppe bei SDapton, unb par unter bem

tarnen R. neglecta, var, scobina, aber in ber Paläontologie oon D£)io, an oben

angegebener ©teile, läßt er ben Sarietätennamen fallen unb ibentifigirt feine SKufdljel

oollftänbig mit R. neglecta, §all, an3 ber Niagara Formation t)on Sftem g)orl, unb

§mar fyauptfäcfylidf) in $olge be3 S5emeife§, melier burd^ ein feinet Dberfläd^enmerl=

mal, meines man an ber 9J£ufd(jel von Dl)io fieljt, geliefert wirb, inbem er angibt,

baß er eine äljttltdfje Se^tur an Aftern Dörfer ©jemplaren oon R. neglecta, meldte er

leifyweife oon $rof. §artt von ber ©omell ttnioerfität erhalten {jatte, entbeut Ijabe.

3öir Ijaben tnele ©semplare gut erhaltener R. neglecta von Sftew g)orl unterfud^t,

unb unter biefen audlj bie Driginale^emplare, meldte bei ber Sefc^reibung benü|t wor=

ben waren, um @twa3 §u finben, wa§ ben ©gentfyümlicPeiten ber Oberfläche ber

©pe§ie§ von Dljto annäljernb gleid^lommt, aber *)ergeblid£) ; mir füllen unä ba^er gur

3lnna^me geneigt, baß bie @£emplare von 5ftew 2)orf, an meinem ber ermähnte Sau
entbeeft würbe, junge @£emplare oon R, euneata waren, einer ©pe§ie3, meldte

mit ber in 5tebe fte^enben SSJhtfdjel t>iel inniger üerwanbt ift, afö R. neglecta, unb

auf welcher biefer felbe Sau feljr ftarl ausgeprägt gu feljen ift. ®ie SSKufdjel unter*

fdjeibet ftdf) jebod) an ben größeren unb erwachsenen ^nbbibuen burdf) bie eigent^üm=

Iid§e Sefcfyaffenljeit be§ ©djnabefö unh be§ barunter befmblidjen ©d^IoßfelbeS von ben

@£emplaren oon Dljto ; bennod^ fönnen bie Jürgen, breiten von formen R. euneata feljr

leidet oerlannt werben, wenn fie mit anberen oerglid^en werben, unb e3 würbe fd£)wiertg

fein, bie jungen §u trennen. 2Bir fdjlagen beßmegen oor, bie 9Eftufc£)el oon Dljto un-

ter bem tarnen R. scobina auf ifyren gehörigen $la| afö eine ©pegieS jurüdfguoer-

fe|en.
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LAMELLIBRANCHIATA.

©attmtg CYPRICARDITES, Sonrab.

Cypricardites ferrugineum (n. ©p.).

Xafel 5, gig. IL

®ie -äJhtfdjel ift etma§ über SEftittelgröfse, fyat einen fd)täg unb Breit eiförmigen

Itmrijs mit fefyr bannigen ©dualen unb gtemlidj fleinen, angebrücften ©(^nabeln,

meldte nur menig über bie ©d(jloj$Imie oorfpringen, SDie ©djlofiltme iftfurg, fie mif#

weniger, afö bie £>älfte ber gefammten ©djjalenlänge ; am Hinteren @nbe ift fie abge=

runbet unb geljt allmälig in ^n Hinteren 9tanb über, melier einigermaßen fdfjräg §um

äftufdfjelförper verläuft ; ba3 norbere ®n"oe ift verljältmfrnäfjtg lang unb boEC unb

von bem 3Jlufd^ellörper burdj) eine fel)r ftfjmacfy ausgeprägte $mtf)t getrennt, meldte

btn vorberen %§z\l ber ©dualen freuet ; ber fiörper ber 9Jlufd£)et ift feljr voll, im cen=

traten £ljetl faft aufgetrieben ; bie SBtrbelgegenb ift berprominentefte %f)t\l, auf eine

lurge ©trecfe unterhalb be3 3tpe£ leidet 'fantig, tva3 burd) txxt fd^rägeS Slbfladjen ber

SSorberfeite be3 ©c^nabefe bewirft tvirb ; ber Wintere SIbfall ift gtvifdjen bem Hinteren

©dfjlofyvinfel unb bem 5SJlufcf)elförper concav. SDaS ©d)loßfelb unb bie @igent^üm=

lidjfetten be3 ©äjloffeS finb unbefanni

SDie Oberfläche ber ©dualen ift mit feljr ftarfen 3lnfd^meHungen (varices) ober

concentrifdj) angeorbneten Stellungen ber Oberfläche, meiere 3ßad)3tf)um3ftabien an=

beuten, verfemen.

5Diefe ©pegieS, ift mit C. Saffordi (=Pal8earca Saffordi, §alt, 12. Report Sta-

te Cabinet, ©. 11 ; man felje aud£) Palaeontology of New York, III. Sanb, ©.

524 ; =Cyrtodon Saffordi, ©afforb, Geology of Tennessee, ©. 287, Safel F,

gig* 2) am näd)ften verrvanbt, unterfd^eibet fiel) von berfelben jebodfj baburd), baf$ fie

am vorberen @nbe tnefjr verlängert ift, ba£ ber SRufd^elförper eine größere ©dfjrägljeit

befiitf, baf* bie SSorberfeite be§ ©d()nabefö abgeflaut ober gufammengebrücft ift, baf$

bie äßtrbelgegenb ftärfer vorfpringt, baf$ ber Wintere ©djloftabfaff vertieft ift unb baft

fie eine fdjroadj ausgeprägte gurd^e befi^t, meldte ben vorberen SCljeil ber ©cl)alen

freuet.

Formation unb gunbort: 3n ben ©ifenerjfagern ber ©linton ©ruppe, bei 2BÜ-

mington, Clinton ßountt), Df)io. gn ber (Sammlung be3 (Staate^ Dljto. ©efammelt von $rof.

©btvarb Drton.
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GASTEROPODA.

©atiwtg PLEUROTOMAKIA, SDe^rance.

Pleueotomaria inexpectans (n. 6p.)

Safel 5, gig. 12.

2>a3 ©eljäufe ift x>on mittlerer ©röße, über ber -Kitte ber legten SSinbung fe^r

breit legeiförmig unb unten lur§ abgerunbet. ®ie 6pirale ift mäßig erf}öf)t, bie St*

nie ber einanber entgegengefe^ten 6eiten umfdjließt einen Söinlel t)on ungefähr fünf-

unbad)t§ig ©rab, ober ein ©eringe§ weniger al§ einen redeten SBinlel. 5Die SBinbun^

gen nehmen ftiemlid) rafdj an ©röße $u, finb üerbidt unb am oberen 5Ranb ein menig

erfyöfyt, \o baß fie gerabe unterhalb ber 9^aE)ttinie tinm erfjöfyten Sanbftreifen bitben

unb von ba ncid) ber ^Jerip^erie regelmäßig abfallen ; letztere ift ftumpf lantig. ®ie

untere 6eite ber SfBinbung ift fefyr baud)ig unb $ur Sftabelgegenb regelmäßig abgerun=

bet ; leitete mirb t)on einer lleinen 6tf)nriele (callus) erfüllt, meldte ftdj über hm
6pinbelranb (columellar lip) auszubreiten unh benfelben §u bebeclen fdjemt. Sie

SJlünbung bilbet mefyr als ein drittel ber gefammten §öt>e be§ ©eljäufeS, ift regele

mäßig abgerunbet, aufgenommen oberhalb ber SKitte be3 äußeren (Sippen-) SftanbeS,

too fie, entfpredjenb ber oberen abfallenben Oberfläche ber SBinbung, ein wenig abge=

flacht unb an ber Bereinigung ber oberen unh unteren Dberflädje be$ Sippenranbeg

unoolllommen lantig ift.

SDie Oberfläche be3 ©eljäufeä ift auf hem oberen %f)zxl ber Söinbungen mit einer

6erie erster, gerounbener Sinien oon fdjmanlenber 6tärle verfemen unb mtrb non

gleich ftarfen, concentrifdj t>erlaufenben Sinien getreust, meiere t)on ber 9lal)t nad) ber

^5eripl)erie fcfyräg nad) §inten gerietet finb ; an ber s$eripl)erie finb fie nad) §inten

$ur 3JUtte ber Äietteiftc (carina) tür^er gebogen, unterhalb melier fie lur§ nad) 33or=

nen gerietet finb, inbem fie eine mäßig tiefe, aber fdjmale Äerbe in biefem üEljeil be3

äRünbungSranbeS anbeuten. 2luf ber unteren 6eite ber 9Mnbung lönnen bie con=

centrifdjen 6tridje auf eine lur^e 6trede verfolgt werben, weiterhin ift an beiben

unterfucfyten $nbü)ibuen ba§ ©efyäufe umwlllommen. Unterhalb be§ centralen 33anb=

ftreifenS ift lein 3tn§ei<$en t>on minbenben (revolving) Sinien gefe^en morben, unb

bie ^aJ)rfdjeinlid)leit ift, baß auf biefem SEIjetl be3 ©el)äufe$ leine beftanben l)aben.

SDiefe 6pe§ie3 ift mit P. Hebe, £>alt, 15. Eeport State Cabinet, £ctfel 5,

gigur 8, toie aud) mit P. sulcomarginata, Sonr., meiere auf berfelben STafel ab=

gebilbet ift, feljt nalje wrwanbt
; fie ift, infofern belannt ift, bie einige 6pe^ie3 biefeS

S£t)pu3 ber ©attung, meldte l)iergulanbe au$ einer Formation unter ber oberen £elber=

berg^@ruppe erlannt morben ift. 6ie unterfdjetbet fiel) von beiben vorgenannten 6pe^

§ien burd) eine größere §ölje ber 6pirale.

Formation unb gunbort: 3nben©ifener§enber(Slinton=©ruppe, Clinton ©ountfy,

Dljio. Sammlung beä £rn. IX. $. ^ameö.
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CEPHALOPODA.

Orthoceras Jamesi (m ©p.).

S^afcl 5, gig. 13.

®a3 ©eljäufe ift Hein unb erweitert fidjj mit §unel)menbem 2Bad(j3tIjum fe^r mä~

ßtg ; ba§ gut Sefd()reibung benutzte ©semplar ift ungefähr nur fünf Siebtel $ott lang

unb befii$t am untern @nbe einen SDurdfjmeffer oon fünf ©ed£)3§el)ntel $oU unb am un=

teren @nbe be3 $rud£)ftüdfe3 ein ©eringeä weniger afö einen Viertel $ott ; bieß oer=

letljt fomit bem SDurdfjmeffer auf bie Sänge be3 @£emplareg eine gunaijme oon unge-

fähr einem gmölftel $oU. ®^ Querfdjnitt ift freigförtmg, ntrf)t gufammengebrüdt.

®ie ©djjeibemänbe finb fefyr mäßig unb gleichförmig concao, bem Slnfdjetn naä) regele

mäßig oertljeilt, ungefähr brei unb eine fjalbe Kammer nehmen einen 5ftaum ein, mel=

djjer htm SDurcfymeffer beä ©el)äufe§ oben auf bem gemeffenen %f)til gletdjtft. ®er

©ipljo mürbe nidfjt fidler feftgeftellt.

SDie Oberfläche be§ ©efjäufeä ift burd) fdjarfe Säng§= unb Ouerftreifen gtetnltdf)

grob, aber tief unb fdjön gegittert ; bie erfteren finb faft regelmäßig oertfyeilt, ifyre

2lbftänbe t>on einanber fcljmanfen nur menig, e3 fommen ungefähr adfjtjeljn auf eine

igälfte be3 Umfanget be3 ©ef)äufe3 ; bie 9täume gnrifcfyen ben Seiften finb tief concao

unb manchmal geigen fie Slnbeutungen feiner, ba^mifd^en liegenber ©tridje. ®ie

Duerleiften finb ebenfo ftarl erljötjt, mie bie Sängäftridje, auf bem Äamme aber meni=

ger fantig, entfernt oon einanber unb unregelmäßig oertljetlt, bie bagmifcfyen liegenben

Sftäume finb manchmal gmet bi3 brei 3Jlal fo groß, mie bie fcfjmalften Slbftänbe, rocI=

cf)e auf bem $rud§ftücf gefefyen mürben ; bie Jftäume jtmfcfjen benfelben finb fein geftri=

d)elt unb bie ©triebe finb prifdfjen ben Sängäftreifen mellig.
,

Siefe ©pe$te3 fdjeint bemfelben %yyu% anzugehören, mie 0. columnare, §aft,

unterbleibet fid) aber oon irgenb einer btö jei$t befdjjriebenen ©pegteä genannter ©ruppe

burd^ bie ftarfen, unregelmäßig angeorbneten Duerleiften unh burdj bie größere $af)l

t)on SängSleiften, Sie oon jener ©ruppe betonten ©pe^ien befi^en bie feinen Quer-

ftrtdjje, meldte bie Sängäfältelung freuten ; mir Ijegen jeboef) bie 2lnfidfjt, baß feine

©pejteä befannt ift, meldte bie ftarlen Querleiften befi^t.

Formation unb gunbort: 2>n ben ©ifeneräfdfjidjten ber (Sltnton^ruppe, Clinton

©ountg, Dijio. (Sammlung be3 £rn U. Sß. 3atne3.
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CRTTSTACEA.

©attung ILL.ENUS, ©alman.

Ill^nus Daytonensis (n. ©peg.).

£afel5, gig. 14—16.

Unter ben $offilien, meiere au§ ben Steinbrüchen Bei ber ©olbaienljeimatl), in

ber 9läl)e t>on ®at)ton, erlangt würben, finb lo^gelöfte ©semplare ber SopfbucM unb

ber ©djjmangfcfjUber einer ©pe§ie§ Illserms nidjt ungewöhnlich Ser Äopfbucfel ift

breiter, afö lang unb dornen, gtütfd^en ber Bereinigung ber Startlinien mit htm vox-

beren 9tanb be§ Sopfeä gang regelmäßig abgerunbet ; bie Dberflädje ift ftar! cont)e£

unb geigt in ber 3Jtitte, wmn feitmärtä betrautet, eine geringe (Geneigtheit gur VudS^

tigfeit. ®ie Siücfen^urdjen auf bem Slbguffe finb breit unb ftar! ausgeprägt
; fie

verlaufen t>om Hinteren Staube ungefähr ein ©rittel ber Sänge be3 $opfe3 unb enben

t>ornen in einer giemlid) großen ooalen Vertiefung ; ber 5taum gwifdfjen benfelben ift

me^r abrupt conoe£, afö dornen. SDer Wintere 5tanb ift gtmfcljen ben $urdjen ftärler

abgerunbet, al£ bie Vorbereite be£ Äopfeä, ber gange Dccipitalranb ift burdj bie Ver=

tiefungen ber Stecfenfurdjen tief breigelappt. ®ie flirten Söangen finb ein wenig

mef)r al£ tjalb fo breit, al3 ber Staum gmifdjen ben 3iüc£enfurcf)en, gegenüber unb tyn*

ter ben 3lugen ftar! cont)e£ unb t)on bem anberen, oor ben 5Rü(fenfurd^en befinblid^eu

%fyil be3 Äopfbucfefö nid^t gu unterf^eiben. 2)er Sibwulft ift flein, gugefpi^t unb

über bie altgemeine Dberflätfje be3 Sopfeä fdjarf erljöljt unb liegt bzm Hinteren Jftanbe

fe£)r natje. £)i$ Sftal)tlinie frümmt fid) auf eine furge ©trecfe vox bem Sluge leidet unb

regelmäßig nac^ Jgnnen unb bann thm fo leitfjt mieber naä) Stußen, moburd) bem 5?opf=

bucfel t)ornen eine unbebeutenb größere Breite üerliet)en mirb, al$ berfelbe unmütel-

bar t>or bem 2luge befiitf ; bie Serreinigung mit bem Vorberranb bilbet feinen wafa
ne^mbaren SBinleL ®ie SRid^tung ber sJlal)tlime hinter bem 2Iuge unb bie ©eftalt

be3 Hinteren feitlid^en ©liebet be3 Äopfbucfefä finb ntdjt feftgeftellt morben.

S)ie ©eftalt be3 ©cf)mangftf)ilbe3, meines mit biefer $orm t)on Äopfbucfel ^ufam-

mzn Dorlommt unb t)on bem angenommen wirb, baß e§ gu berfelben ©pegteä ge*

Ijört, ift einigermaßen länger, al§ Ijalbfreiäförmig ; bie Sänge ift ein wenig me^r al3

gwei ^Drittel fo groß, afö bie größte Breite. Sie allgemeine Oberfläche ift fcfywad) con=

oes
;

gtemltcf) ftarle Vertiefungen begrenzen auf bem t)orberen Viertel ber Sänge ben

2td)fen= (9JUttel=) ££)eil, üerfdjwinben jebod) allmäpg, el)e fie bie SDtttte ber platte

erregen. ®er twrbere 3tanb ift faft gerabe ; ber Std^fent^eil fteljt nur wenig über bie

Sinie ber ©ettenwülfte Ijeroor ; bie ©eitenwülfte finb auf ein wenig mefyr, aU bie

^älfte iljrer Breite, gerabe, barüber Ijinau§ finb fie ftarf unb fd^räg abgeftumpft. Von
ber Vruft ift !ein %$z\l beobad^tet morben.

®ie ß^emplare fe^en I. Taurus, §all, in fielen ©gent^ümlid^leiten äljnücf),

mie j. V. in ben lleinen, gugefpi^ten t)orfte^enben Slugen, meldfje auf bem Äopfe fo-

meit %axM angebrad^t finb, unb in ber SDreilappung be§ t)orberen 2^eile3 ber ©d^man^
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platte, ber Sopfbucfel ift jebocfj, im aSer^ältni^ gur ^Breite, fe^r triel länger, n)ie aud)

ba§ Stf)wan§fdjtlb unb bie norberen feitlxdjen Verfügungen (truncations) beä £e^

teren finb nidjt nteljr aU fyalb fo grojs, afö bei genannter Spezies. 5Die ©efidjtSnafyt

ber Äityfe unterfdjetbet ftdj gleid)faß§ wefentftdj. Sei genannter ©pejtes ift bie üftafyt

ber SSorberfeite be§ 3luge§ mit einer fe£)r mäßigen Krümmung naä) %nnm gerietet,

unb ftöftt auf ben norberen 5tanb be3 Äopfeä an einem Sßunft, melier am Sftanbe eine

Sreite oon nur wenig mefjr afö ber §älfte Jener bewirft, welche unmittelbar xwr bem

Stuge ftdj befinbet ; wogegen bei biefer ©pegxe^ bie Sreite nafye bem oorberen 3tanb

größer ift, afö unmittelbar oor ber Slugenerijöljung, Sag ©djwanj$fd)ilb ähnelt in

geringem ©rabe bem ber Meinen ^emplare t>on I. imperator, §aK, ift aber im

ä3erf)ältnif* ju feiner breite xriel länger.

Formation unb gunbort: Snben ^alffteinen ber &ltnton=@ruppe, in ber 9iä^e

von 3)at)ton, Dfjio, ©semplare, welche biefelbe (SftgentljütnltdjJetten freien, finb au3 ber -ftta*

gara*©ru:p:pe t>on äötöconfm unb Slttnotö gebammelt roorben.



gtofftftett kx ^liapra-^ruppe.

Die organifcljen tteberrefte ber 5Jliagara=©ruppe von Dl)to beft^en eine oiel grö=

f$ere äefynlid)leit mitbenen au§ berfelben Formation in $llinot§, Sßteconfm unb gowa,

als mit \zmn au3 ber weiter nadfj Dften reidfjenben ©rftreclung ber Formation in 3lzw

$orl. Die größere Sle^nli^leit be§ 3uftanbe3 itnb ber Sufammenfe^ung, meiere gwi=

fcfyen \)m ©djidjten t>on Dfyio unb jenen ber meftlidjen Solalitäten f)errf<$en, t>eranlaf=

fen ©inen fofort ju t>ermutl)en, baf* bief* ber $all fein mu£ ; bie lit§ologifcI)en ©igem

t^ümli^Ieiten ber Formation in ben §wei ©egenben correfponbtren mit einanber, wo-

gegen fie ben fofftlienfyalttgeren fd)ieferigen ©cfyidfjten txrn 5Rem §)orl gan§ unä^nlid^

finb. Qnfofern big je|t belannt ift, fdfjemen in Dfjio bie foffilen tteberrefte in mel

geringerer galjl twrgulommen, al3 weiter meftlic^ ; bie Solalitäten finb jebod) big je|t

nur untwllftänbig erforfdfjt worben ; aller SBafyrfcfyeinlidpeit nad) wirb man finben,

nacfybem bie ttnterfudijungen ebenfo twKftänbig ausgeführt worben finb, wie e£ in fie-

len weiter weftlid) gelegenen Solalitäten gefeiten ift, baf$ bie $al)l ber ©pe^ien tnel

größer ift. ©ine auffällige ©igentl)ümlicl)leit, meldte fid) ©inem bei bem tteberfd()auen

einer goffilienfammlung au% biefer ©ruppe ber ©efteine von D^io aufbrängt, ift bie

©pärfidfjfeü von ^Brad^iopobenfdEjalen, im SBergleicfy §u ben Sammlungen von 9lew

2)orl ; im Sefonberen aber baS fpärlicfje Sorlommen ber ©attung Spirifera, meldte

fowol)l in ben Sftew ^orler, wie auefy in ben roefttidjett Solalitäten burdf) mehrere

Spesen repräfentirt wirb, ©ine anbere @igent£)ümlicPeit ift bie geringe IJafyl von

Ärinoibenreften, unb befonberS jener ber eigentümlichen ©ruppe ber ©pjtibeen, racl=

cfye in SBigconfin in fo großer 3al)l repräfentirt ift. $on letztgenannter ©ruppe finb

nur wenige ©pe§ien erlannt worben ; eine berfelben, Gomphocystites glans, ift in

t)erfd)iebenen Snburibuen, unb eine anbere, welche ber Holocystites Winchelli

ähnelt, in gwei ober mel)r ©^emplaren unb ein paar 3jnbu)ibuen von H. alternata

erlannt worben. 2luf$er biefen ift nur ein einiger 2lbbrud einer ©t)ftibee belannt

;

biefelbe gehört bem 3lnfcf)ein nadfj $\x ©attung Callocystites unb ähnelt in {jofyem

©rabe C. Jewetti, rvenn fie mit berfelben triebt ibentifcl) ift. SiSljer ift biefe ©at=

tung nur in 9iew 2)orl erlannt worben.

Die klaffe ber ©epljalopoben ift burd^ mehrere neue formen unb burdE) einige twn

folgen, welche aug anberen Solalitäten befd^rieben worben finb, oertreten. Die ©pe*

§ien finb t)iel §af)lreidf)er, als in 9lew 5)orl, unb werben nadfj ber bereits gefammelten

3ap urt^eilenb, rv^nn bie $unborte twllftänbiger unterfud^t unb bie Sammlungen

forgfältig gemalt werben, einen feljr günftigen Sergleid) mit i>m aug irgenb einer



122 Paläontologie oon OI)io.

roeftlid^ gelegenen Sofalität erlangten aushalten* ®ie geringe 3<*f)l oon Srilobiten*

reften bxlbet eine weitere auffällige ©igent^ümlicpett. 3lüx feljr wenig ©pe^ien unb

nidjt triele 3>ttbtt)ibuen einer Slrt finb bis> jettf beobachtet morben. 2ln einigen Drten

jebodj fd^eint bie Calymene Niagarensis nidfjt ungemöfynltcfy §u fein, h\% jeitf aber

fct)eint fie bie einzige ga^Iretd^ oorfommenbe ©pe§te3 gu fein»

GRAPTOLITIDJE.

©ttttmtß INOCAULIS, §aE.

(Pal. N. Y., Sanb II. 1852.)

INOCAULIS BELLA (n. ©p.)

Safet 6, gig. 2.

®er ©tod; (frond) ift Hein, biffuS oeräftelt, entfpringt au3 einem einzelnen ©tiel

(stipe) an ber 23afi3 unb breitet fidj oben au3 ; bie tiefte finb fd)mal, tljre breite

fdjroanlt in l)ofjem ©rabe, ber ftärffte überfteigt nicfjt brei £mnbertftel eine3 3^He§

;

au3 ben ©eiten entfpringen triele abfteljenbe, §infenä£)ntid)e $ortfä|e ; bie gabelförmig

gen Stellungen finb in großer 3<*5)l oorljanben unb finben in me^felnben Slbftänben

ftatt. ©ie 5Baffe be$ ©tocfe3 ift bünn, fof)lig (carbonaceous) ; bie Oberfläche ift

mit £äng§run§eln au^geftattet, meiere auf ben meiften feilen unb auf einigen ber

größeren tiefte, meiere am oberen @nbe mit einem 23lä§d)en ober freien ©pi|e enben

unb oon ber Oberfläche nad) Sinken unb Oben oorfprtngen, unregelmäßig t>ert^eilt

finb.

®a3 einzige unterfudjte ©^emplar ber ©pe§ie§ ift ein fdjöner, Heiner ©tod, vozh

d)er in ber Quere ungefähr gmei 3oH mißt unb beffen §öE)e ein wenig Heiner ift, afö

feine ^Breite. ®ie 35Sac3^§t^um§meife unb bie 33eräftelung§art ift ber oon I. plumosa

au3 ber 9tiagara=©ruppe oon Aftern 3)orf äljnlict) ; bie Oberfläche geigt jebod) nicfyt

gänglid) bie Regelmäßigkeit ber blattähnlichen gortfä^e, meiere man an genannter ©pe=

§ie§ fteljt, bie kungeln finb mefyr ber Dberfläcfjengetcfynung äf)nlid), meiere man auf ei=

nigen ©pe^ien Dictyonema bemertt, jebod) unterfdjeiben bie 2Bad)3t£)um§n)eife unh

ber gänglicfye Mangel oon SSerbinbungSfäben (connecting filaments) gmifc^en ben

Sleften fie fofort oon ©pegien genannter ©attung.

gormation unk gunbori: 2)a3 ©gemptar befxnbet fid) auf ber fdjteferigen Dberflä^

d)e eineö Steinftüdeg, welkes au$ einem (Streifen blauen $alffleine§ in ber 9fäagara=@ruppe bei

9)eltott) ©pringö, Dljio, flammt ; e§ ift au3 ber Sammlung von Sßrof. ©bnrnrb Drton.
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FORAMINIFERA.

(Battun^ RECEPTACULITES, ®e$rance.

Receptaculites Ohioensis (n. ©p.)

^afel 6, giß. 1.

®er Äörper Befi^t in ber Siegel eine Ijalbfugelige ©eftalt ober nähert fiel) ber

^uppelgeftalt, f)te unb ba ift er lugeiförmig ; bie ber legieren ©eftalt finb Hein, unb

roaljrfdjeittUdfj jung. SDie gellen befttjen Mittelgröße ; ifyre ©röße med)felt an ben

t)erf(^iebenen Steilen be3 Körpers
; fie jinb in concentrifd) geMmmten, ftrafylig oer^

laufenben Steigen angeorbnet
; fie erftrecfen fidE) vom 3Kittelpunft ber Äuppel big §um

s#unft be§ größten ©urd^meffer^ unter weitem fie fenfeec^te unb Ijoügontale Sinien

bilben, inbem bie geEen fleiner unb gehäufter finb unb quer verlängerte SSteretfe,

meldje ben Äörper freiäförmig umgeben, Silben»

®a3 ©rfd^einen von fenlred^ten unb horizontalen 3^ttenrcil)en von ben Heineren

^nbtoibuen unb an bem unteren ü£ljetl ber größeren beruht mafyrfdjeinlid) auf SEäufdj=

ung unb beruht §um %fy\l auf ber größeren ©cfyrägftellung ber SRei^en, auf bem ei*

gent^ümlid^en 53au ber gellenmünbungen unb §um %f)zxl aufMm SSor^anbenfein ei=

ner frpftatttmfdjen SJlaffe, meiere ber Oberfläche ber meiften unterfucfyten ß^emplare

anfängt.

®iefe ©pe§ie§ roirb von irgenb einer ber früher betriebenen burcl) ifjre geringe

©röße unb Ijalblugelige ©eftalt in allen, außer 'om fefjr jungen ©tabten, leicht un=

terfd^ieben, aufgenommen von R. hemisphericus, §all, (Geol. Rept. Wisconsin,

1861, ©. 16), von melier ©pe§ie3 fie ftd) burd) bie geringere ©röße ber gellen me=

fentlid) unterfcjjeibet, auc^ erreicht fie niemals biefelben ©rößennerfyältniffe, roie ge-

nannte ©pe§ie§ ; ber ©urc^meffer ber größten, bis je£t beobachteten Snbitnbuen über-

fteigt ntdjjt ein unb ein tuertel goß, wogegen jene ^äufig mefyr aU gmei goll meffen.

®ie flehten fugeligen formen, von melden mir vermuten, baß fie junge ^ttbbibuen

finb, ähneln R. globularis, §all, am angegebenen Drte, au$ bem ©alena=Äalfftexn,

aber bie gellen finb bei genannter ©pe^ieä an ©semplaren non berfelben ©röße faft

noefy einmal fo groß.

Formation unb gunbort: ^^^fteinenber^iagara^ruppe^ei^eltorö^prmgö,

0§io. (Sammlungen von ^rof. ©bnmrb Drton nnh ©olumMa College.
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ECHINODERMATA.

ORINOIDEA.

©atimtg PLATYCRINUS, Kuller.

Platycrinus pr^maturus (n. ©p.)

Safel 6, gig. 3-6.

SDer Körper ift oon mittlerer ©röfte, ftarl abgeplattet (depressed oblate) unb

bei einer Safalanfidjt ftart fünfgelappt, in $olge ber oerbidten, aufgetriebenen Se=

fc^affenfjeit ber erften 9tabialplatten, welche ^n größten ober breiteten S^etl beS Äör-

perS bilben unb über beren SKitte ber Sedier bis $u ben 2lrmanfäi$en ftart unb rafd)

eingefdjnürt wirb. ®ie Skfalplatten finb grofs, bilben aber nur einen fleinen %f)zxl

ber 23ed)erl)ö£)e ; tl)re SUlittelpuntte finb aufgetrieben unb fpringen unter bem oberen

Xfytil beS ©tieleS in ©eftalt oon brei ftarten abgerunbeten finoten fyeroor ; bie ba=

§wifd)en befinblidjen SRctJ)te finb ftarl ausgeprägt, aber nid)t abrupt. ®ie erften 3ta=

bialplatten finb groft, oiel breiter als lang, unb ungefähr fyalb fo fyod), wie ber Se=

djer ; i^re oberen ©eitenwintel finb burd) ^nterrabialplatten abgeftumpft unb bie 9Jtit=

telpuntte auSgepl)lt für bie aufnähme ber feiten 3iabialplatten, gtmfdjen welken

unb ber 3>nterrabialplatte baS untere @nbe ber ©uprarabialplatte bie erfte 3tabial=

platte erteilt unb auf ü)X rul)t. ®ie feiten SRabialplatten finb fe^r tlein, abgerun=

bet, breiedig, oben §ugefpi£t mh l)öl)er, als breit, fie nehmen bie 5Kitte beS oberen

StanbeS ber erften SHabialplatten, nxiD nid)t mel)r als ein Viertel ber Sreite ein ; auf

einer jeben ber §wei oberen abfallenben Facetten tragen fie eine ©eite ber erften ©u=

prarabialplatten, meldje oberhalb ber ©pi|e §ufammenftof$en, inbem baS untere ©nbe

auf ber erften Jftabxalplatte unb bie äußere ©eite gegen ober auf ber ^nterrabialptatte

ru^t. Sluf ^n oberen Facetten ber erften ©uprarabialplatten rul)t ein §meiteS $aar,

melcfye auf tljrer oberen ©eite für bie 2lufnal)me ber Slrmplatten auSgef)öl)lt finb.

®ie gnterrabialplatten finb oerf)ältmf$mäfng gro£, im allgemeinen bieten fie baS

2luSfel)en eines SreiedeS, meines tjöljer, als breit ift, in Söirflicpeit aber finb fie

fedjSecfig, inbem fie auf ^n §wei anfto^enben erften 3tabialplatten unb graifdjen ben

erften ©uprarabialplatten ber anfto^enben ©trafen ruljen unb groei fleinere Patten

auf ^n oberen gacetten unb gmifc^en ben ^weiten ©uprarabialplatten ber §mei anfto=

f^enben ©trauten tragen.

SDte Oberfläche ber Safalplatten ift l)ödertg ; ber längfte Surdjmeffer ber ^öder*

cfyen oerläuft in ber Stiftung ber größten Sänge ber platte. SDie Oberfläche ber er=

ften 3tabialplatten ift feljr oerbtdt unb aufgetrieben, baS aufgetriebene erftredt fid) bis

gu bm Räubern ber platten unb nimmt bie gange Oberfläche txn. lieber ben erften

Skbialplatten finb bie platten ftart conoe^, nähern fid) aber bem Slufgetriebenfein

nid^t, inbem bie (Sonoesität fiel) über bie gefammte Oberfläche erftredt, ot)ne bie Ran?

ten §u fannetliren ober §u riefen (champering). ®ie allgemeine Oberfläche beS

Körpers ift glatt ober fel)r fein gefömt.
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33orftel)enbe 9JterfmaIe ber äußeren Oberfläche unb ©cftalt ber platten finb na$

Äautf^utfabbrüdcn'bef^rtcbcn worben; biefe 2lbbrücfe finb in ben natürlichen $or=

mtn gemacht worben, welche burcfy ba§ ©ntfernen ber Ärinoibenmaffe mxttelft 3luflö=

fen in bem ©eftein §urücfgeblteben finb ; biefelben unterfd^eiben fidjj oon ben 2lbgüffen

be§ 3fanern beS Körpers, wie fie in ber sJtegel gefunben werben, feJjr roefentließ Siefe

Slbgüffe fommen nxä)t feiten in ©eftalt oon abgeflachten kugeln ober abgeplatteten

Körpern oor, weldje nur bie SDtefmate ber Startlinien bewahren, oljne irgenb welche

von ben äußeren @igentl)ümltcpeiten, aufgenommen bie ^lattenanorbnung, §u geigen,

unh felbft biefe ift gumeift unbeutlid) unb lann nur mit ©dfjwierigfeii oerfolgt werben,

2öo aber bie 9Jktrt£ erlangt unb 3Ibbrücfe gemalt werben lönnen, erhält man bie

wahren ©igent^ümlic^leiten ber ©pe§ie§* 33i§ je£t wifjen wir 9l\ä)t% von ben Sinnen

biefer @pe§ie3 ober oon ber ©eftalt ifjreg Stielet.

Formation unb gun bort: 3n ben ßalfftemen ber ^tagara=@ruppe, in ber Ml)e

von ©reenoille, £>ar!e ©ountty, unb bei (SebarxriUe, S)arle ©ountfy, Dl)to. ©efammeitoom ©fjm

§. ^er^er.

©attttttß SACCOCRINUS, §alt.

(Pal. N. Y., 23anb IV., ©. 205, 1852.)

Saccocrinus Tejnnesseensis.

Safei 6, gig. 10.

Saccocrinus Tennesseensis, £rooft, MS., ©, 29.

3)er Körper ift länglid), unooltfommen fegeiförmig, inbem er oon ber 33afte §um

Urfprung ber freien 2lrme allmälig gunimmt, ober er ift manchmal oberhalb ber

JJittte ober na^e ^n 2lrmanfä£en leicht aufgetrieben. 3)ie Äuppel ift abgeflaut, $xvu

fcf)en ben 2lrmanfä|en eingef^nürt urit* wirb non einem lleinen centraten ober unool^

fommen centralen rüffelä^nlid^en gortfatj gefrönt. ®ie platten be§ Sörperg finb

länglid), bie ber 3tabialferie finb oiel länger, afö breit ; bie ^weiten Stabialplatten finb

fecl)§ecfig, bie brüten finb in ^n meiften, wenn nid)t in allen fallen ftebeneeftg. ®ie

©uprarabialplatten finb Heiner, al§ bie oberen Sftabialptatten
;

gwei befinben ftäj in

jeber ©erie, eine ift über ber anberen angebracht, bie oberfte ift eine gabelig fiel) tfjet*

lenbe platte, welche auf jeber abfallenben Facette eine fleinere platte trägt, oon roet

d§er bie freien Slrmen entfpringen
;
fomit erhält ein jeber ©traf)! an feinem Urfprung

vkx Slrme ober gwan^ig ber gange Körper. Sie ^titerrabiatferie befte^t au§ einer em=

gelnen erften platte, bereu ©röfse gwifc^en ben erften unb ^weiten Sabialplatten mit=

ten inne ftetjt unb eine fec^geefige ©eftalt befi^t; biefelbe trägt gwei platten in ber

^weiten unh bm folgenben, bi§ gu fünf §äl)lenben Steigen ; in jeber Steige nehmen bie

platten aufwärts allmälig an ©röße ab. 3)a3 Slfterfelb ift größer, als bie 3nterra=

bialplatten ; bie erfte platte ift groß unb trägt in ber Siegel brei platten in ber %xvt\-

ten Steige, über welche fyinauä bie übrigen nidjt fo regelmäßig oert^eilt finb unb aud^
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atlmältg an ©röße abnehmen. ®ic ©infdfjmürung gtx)ifd^en ben 2lrmanfä£en an ber

2lfterfeite ift oiel größer unb tiefer, als bie ber ^nterrabialfelber.

Sie ®edelmölbung (dorne) fdfjemt aus einer großen 2ln§al)l Heiner oielediger

platten, toeldje feine befttmmte 2lnorbnung ober Reihenfolge geigen, gufammengefe|t

gemefen gu fein. ®ie 3lrmanfä|e finb Hein, fd)lanfe Slrme belunbenb ; iljre ©eftalt

unb \S)x Sau finb nicfyt befannt. 3)a bie ©jemplare nur aus inneren SIbgüffen beS

ÄörperS befteljen, fo tonnten bie äußeren @igentl)ümlid)feiten ber platten nid^t beob-

achtet werben, ba bei bem (Sammeln fein S£l)eü ber 9Katri£ betoaljrt roorben ift.

®ie allgemeine ©eftalt beS Körpers unb ber platten entfprtdjt genau ber $orm

in Sr. %'rooft'S ©ammlung unb ben Slbbilbungen unb ber tyanbfdEjrifilxdjjen Sefdjreib-

ung feines Actinocrinus Tennesseensis. 5Die als A. (Sac.) Christyi, §all, be-

triebene $orm breitet fidij gegen ben oberen %fyxl beS SecfyerS tnefjr aus, aber ber

SDedel genannter ©pecieS ift feiten erhalten ; bie übrigen @igent^ümlid§leiten ber bei=

ben formen entfpredjjen einanber in Ijöljerem ©rabe.

Sortnation unb gunbort: $n ben JMfftetnen ber 9£tagara=(Gruppe, bei 5)elton)

©prtngS, D^io. (Sammlung beS ^rof. ©bto. Drton.

Saccocrinus ornatus (n. ©p.).

£afeI6, gig. 7—9.

®er Körper ift oon mittlerer ©rö|e, unoollfommen eiförmig ober unterhalb ber

2lrmanfä|e länglid) urnenförmig ; im oberen S^etf beS Sehers in $olge ber 2lbflad)=

ung ber ^nterrabialfelber unbeutlid) fünfedig ; ber Körper toirb oon einem langen,

rüffeläljnlidjen $orifa£ gefrönt. SDie Safalplatten finb oon mäßiger ©röße, unb

bilben ungefähr ebenfo oiel oon ber §öfje beS Sehers, als bie Sreite einer ber *ßlat=

ten beträgt. 3Me platten ber 3tabialferie finb länglid), bie erften triel größer, als

irgenb meiere anbere beS Körpers ; bie gmeiten unb britten SKabialplatten befi^en un=

gefäfyr bie gleiche ©röße, unterfcfyeiben ftd) jebocl) ein wenig in ^n oerfdjiebenen

©trafen ; bie brüte platte ift oben ftumpf teilförmig unb trägt auf jeber ©eite §roei

©ubrabialplatten, eine über ber anberen ; bie erfte biefer ©uprabialplatten ift unge=

fäl)r §mei ^Drittel fo groß, nrie bie britte Stabialplatte ; bie anbere ift ungefähr f)alb fo

groß, wie bie erfte, unb trägt bie freien Slrme, einen auf jeber Teilung beS Strah-

les, woburd) ber Äörper am 5ftanb beS Sehers nur geint Slrme erhält. 3wifd)en ben

^weiten ©uprarabialplatten befinbet ftdfj auf jeber Teilung eine einzelne, Heine $nter=

fuprarabialplatte. ®ie Qntetrabialferte befte^t aus einer einzelnen erften $nterra=

bialplatte, meldte ungefähr bie gleite ©röfce, wie bie ^weiten SRabialplatten, unb eine

fed)Sedige ©eftalt befiitf unb gwei platten in ber ^weiten, britten unb oierten Steige,

unb manchesmal nodfj §od) oben gwifcljen ben 3lrmanfä^en eine, §wei ober brei fe^r fleine

platten in ber fünften SReifje trägt. SDaS Slfterfelb ift oiel größer, als bie Snterra-

bialfelber unb befielt aus einer erften platte, meldte faft bie gleite @röf$e befiitf, wie

bie erften 3tabialplatten ; biefelbe trägt brei platten in ber gweiten unb fünf in ber

britten SMIje; über biefen ^Sunft l)inauS finb bie ^lättdjen nid^t regelmäßig angeorb^
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net, aber bie @entralplatten beS gelbes bilben eine birecte Sinie mit ber erften 2lfter=

platte un'o ber SKitte be§ Stoffels entlang auf eine furge ©trecfe über feine Safte. 2)er

Düffel ift feljr lang unb fdjlanf unb befielt au£ länglichen oierecfigen ^tättdjen, von

weisen nier ober fünf in ber 3^ä^e ber SafiS §u einer ©erie angeorbnet ftnb, häufig

aber finb mc§t mef)r als brei im oberen Xfytxl. ®er am befcfyrtebenen @£emplar er=

l)altene Düffel ift faft einen unb brei Siebtel ßott lang unb bennod) am oberen @nbe,

mofelbft er weniger als einen 3ld)tel 3oll im SDurdjmeffer befi^t, nidjt nollftänbig,

25ie allgemeine Oberfläche ber Äörperplatten ift ftarl cont)e£ ; bie Störte finb tief

gefurcht ; bie Heineren in ber 5ftäJ)e beS oberen feiles beS Sehers unb auf bem $De=

del finb fe^r conoe^ 2)ie Oberfläche einer \&zn platte ift femer mit einem ©pftem

ftral)lig t)erlaufenber Sinien gefdjtnüdt ; biejenigen Simen, meiere im 3Wittelpunlt ber

platte einanber begegnen, ^erlaufen $u ben Sßinfeln, 2luf einigen platten erfreuten

gmifdjen liegenbe Sinien, beren $ai)l md)t feftgeftellt merben fann.

®iefe ©pe§ieS ift nad) einem inneren 3Ibguß unb einem Äautfc^ulabbruc! ber äu*

ßeren Oberfläche betrieben morben ; biefer 2Jbbrud mürbe von ber 9Jtatri£ beffelben

SnbtoibuumS erlangt ; berfelbe liefert bie ©eftalt unb Oberfläche ber platten, Sie

Slrmanfä^e, mit ©mfcijluß ber ^nterfuprarabialfelber, finb ergaben unh ragen über

bie allgemeine fähzw beS Körpers fyeroor, moburclj fie biefem %§t\l beS Körpers eine

einigermaßen fünflappige ©eftalt t)erlei£)en- ®er Stbbrud eines 23rud)ftüdeS beS ©tie=

leg ift erhalten unb geigt, baf, biefeS 3ln^ängfel von mittlerer ©röße mar unb aus ah
med)felnb größeren unb Heineren platten beftanb.

®iefe ©pe^ieS älmelt am meiften S. speciosa, §alt, aus ben Niagara ©d)iefer=

t^onen Don sJtem ^orl, unterfdjeibet fiel) aber toefentlid) bat)on burd) bie äußere ©e=

ftaltung ber ben Körper bilbenben platten. Sei genannter ©pe^ieS finb bie $ör~

perplatten flac^ ober befi^en nur bie allgemeine @ont)e£ität beS Sehers unb finb mit

unbeutlid)en ©tral)lenlinien auSgeftattet, mä^renb ber Stabialferie entlang eine ni&

brige, abgerunbete giemlicl; unbeutltdje Seife §u ben Slrmanfä^en fiel) §tel)t ; bie 2Irm=

aufäße ragen über bie allgemeine Oberfläche nid)t eljer fjeroor, als bis fie ben oberen

%l)eU ber gmeiten ©uprarabialplatte erreichen ; bei ber in 9tebe ftetjenben ©pegieS ba=

gegen beginnt baS hervorragen bereits mit ber brüten SRabialplatte felbfi SSon S.

Christyi, igatt, unterfdjeibet fie fiel) baburd), baß fie am oberen Sfyeil beS Sec^erS

nur §mei Slrme auf ben ©traljl befiitf, anftatt nier, mie hti ber genannten ©pe^ieS»

3>n biefer §infid)t unterfdjeibet fie ftd) aud) von S. Tennesseensis, 3^roofi

Formation unb gunbort: 3n^al!fteinenber^tagara=@ruppe,bet5)ellon)©prmgS,

D^to. D^io <Staat3caMnei. ©efammelt von ^ßrof. ©btüarb Drton.
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©attung EÜCALYPTOCEINUS, ©olbf.

EüCALYPTOCRINUS SPLENDIDÜS, STrOOft.

Safe! 6, gig. 12.

Eucalyptöerinus splendidus, Xrooft; Proc. Am. Assoc. Adv. Sei., 1848, <B. 60.

®er Sedier ift ntebrig unb fidt) ausbreitend felcfyförmig ober naljegu Ijalbfugelig

uxti ungefähr zweimal fo breit als §oä), wenn an ber SBafiS ber Slrnte gemeffen ; bie

©eiten finb einigermaßen regelmäßig abgerunbet ; bie SSafiS ift für bie Aufnahme beS

Stielet leidet eingebrüdi Oberhalb beS 33ed)erS finb bie Tanten ober dürfen ber Ign*

terbradjialplatten nafye^u fenfredjt, woburefy gerabe unterhalb beS oberen Steiles bie=

fer platten eine Sreite Ijeroorgebracfyt wirb, meldte nur wenig geringer ift, als bie

beS I)öd)ften feiles beS SedjerS. SDie 3Kunb=(?)öffnung Beftnbet ftcfy in bem 9Jlittel=

yuriit beS l)öc|ften S^eileS ber 3>nterbrad)ialplatten, ift breit trichterförmig unb fte^t

mittelft eine§ langen, §iemlid£) großen banales mit ber 8eibeSf)öl)Ie in 35erbinbung.

®ie Safalplatten beS Sehers finb fet)r Hein unb finb innerhalb ber £öl)le beS ©tieleS

verborgen ; bie erften ^tabialplatten bilben bie Safte beS Sehers unb reiben nur eine

lurge ©trede an ^n ©etten beS SBecfyerS hinauf ; bie ^weiten 3tabialplatten finb oier*

edxg, fefyr wenig breiter, als Ijod) ; bie britten 5ftabxalplatten finb fünfedig unb tfyre

©pi^e ift burd) bie fleineren gnterbradjiatplatten abgeftumpft ; auf ben feitlidjen §a=

cetten tragen fie bie Heineren fünfedigen ©uprarabialptatten, meldte il)rerfeitS bie

platten tragen, auf welchen bie freien Arme ru^en ; oon letzteren lommen §wei auf

jebe Abteilung ober oier auf jeben ©trafyl. ®ie ^nterrabialplatten finb groß, i)ö!)er

als breit, am breiteten über bem 3KitteIpunfte, unb tragen §wei länglidje ^nterfup^

rarabialplatten, welche ifjrerfeitS bie größeren gnterbracfyialplatten tragen. 3Son ben

@£emplaren aus Dfyio finb bie Arme nid)t befanni

®aS ©^emplar, nadj) meinem bie Sefdjretbung oerfaßt mürbe, ift, in fo fern

uns belannt ift, baS erfte @£emplar ber ©pegteS, meines außer bem Originalerem^

plar in ®r. Srooft'S ©ammlung erfannt werben ift. @S ift ein Snnenabguß, mh
djer bie Ausfüllung ber inneren £eibeSfyöl)le, bie Abbrüde oon gweiber 3>nterbrad)ial=

platten unb bie Ausfüllung beS ÄanaleS, melier oon ber ©ipfelöffmmg in baS 3n=

nere beS ßörperS füfyrt, bewahrt ; ber obere S^etl beS ©jemplarS ift fenfred)t burd) bie

3Jtttte gefpalten. ©affelbe geigt hk ©eftalt ber £eibeS§öl)le unb bie ©eftalt unb ©röße

beS ÄanaleS, melier oon berfelben §ur ©ipfel= ober SKunböffnung füfyrt ; es bilbet

im ©angen ein feljr intereffanteS ©remplar.

©iefe ©pegieS wirb oon anberen ©pe§ien ber ©attung fyauptfäc!)ltd) burd) bie fent-

rechte Sinie beS $iMm% ober ber Slußenfläd^e ber ^terbrad^ialplatten unterfd^ieben

;

bie entfpred)enben Sinien ber entgegengefe^ten Äörperfeiten oerlaufen parallel §u ei=

nanber. Stile anberen (Byt%kn, meldte in biefem Sanbe aus ©efteinen beffelben &\U
alters befannt finb, finb me^r ober weniger eingef($nürt ober gegen ben oberen Sfyeil

einwärts geneigt, moburd) ein f($maler ©ipfel entfielt, wogegen bei ber in 3tebe ftet)en=



lofftltett btt %txCLbata*®t\x$$t 129

ben Spezies berfelße Brett utö auf einer ©tredfe, tüeldf>e gtt)ei ^Dritteln ber Äörperbteite

barunter gletdj ift, abgeflaut ift.

Formation unb gunbort: 3m SMfftein be3 ,3eitalter3 ber ^iagara=@ruppe, Bei

©prtngftelb, Df)to. ©atnmlung be3 $rof. ©bttmrb Drton. ©galten Don §errn ©p. ©line.

EüCALYPTOCEINUS CRASSUS.

Xafel6, Sig.ll.

Eucalyptocrinus crassus, §ctH; Trans. Alb. Inst, 23anb IV., ©.197.

$Der Körper ift formal unb unt)oßfommen fegeiförmig ; bie §öfye unterhalb ber

SIrmanfätje ift htm größten SDurdjmeffer be§ 33ed)er§ gletdj ; bie ©eitert finb gerabe

ober leidjt conoes ; bie Safte ift abgeftumpft. SDie Safatplätten finb Hein, in ber

§öl)lung für bie Stnljeftung be§ ©tteleä verborgen ; bie erften 9iabialplatten beft&en

eine mäßige ©rö^e unb bilben ungefähr ein Viertel ber §öl)e be3 Venera ; bie %mU
ten Siabialplatten finb üieredig, unten am breiteten, bie §ölje ift ein wenig größer

al§ W breite ; bie brüten Sftabialplatten finb fünfedig, oben burdj bie Heine gntet-

fuprarabialptatte abgeftumpft, meiere ttyrerfetts bie platten trägt, t>on melden hk

2lrme entfpringen. ®ie gnterrabialplatten finb grof$ ; anbertljalb mal fo f)od) als

breit, unb tragen graet längliche ^^terbrad^ialplatten. Strme unb 3nterbradjialptat=

ten mürben nidjt gefeljen. Sie Oberfläche ber 33ed)erplatten finb, infofern au% bem

33rud)ftüd ber 9Katris erlannt merben lann, bem 2lnfd)ein na'dj glatt.

®a ba§ ßfeemplar nur ein Sttuenabguf* ift iönnm nid)t fämmtttdje ©gentium*

lidjMten erlangt merben. SDtefe ©pe§ie$ befii$t ba§ allgemeine 2lu§feljen unb ben

S3au non E. crassus, mie oben angegeben, unb bie ©eftalt einer ber formalen ober

länglichen Varietäten genannter ©pe^ieä, meiere Ijtnfidjtltd) ber §ö^en^ unb breiten*

t)er^ältniffe be§ Sed)er3, unb bemgemäß aud) tjinfid^tttd^ ber fie bilbenben platten-

burdjmeffer, tnelfadjen ©djmanfungen unterworfen ift.

gormaiionunb $unb ort: 3n hen iMffteinen be3 oberen %fyeile$ ber Niagara*

(Gruppe (@uelpt)fc§tc^ten), bei ©ebarmtte, ©reene (Sountt), D^io. $on ^rof, ©bnmrb Drton.

BLASTOIDEA.

©dttuttfl PENTREMITES, ©ap.

Penteemites sub-cylindeica (n. ©p.)»

Safel 6. gtg. 13.

3)er Äörper ift längltd), nerjüngt ftdj feljr allmälig von ber 93aft§ ber STmbulac*

ralfelber abmärt§ gu bem unteren ©nbe ber 5Rabialplatte, unb rafdjer unterhalb biefeä

fünftes jur Sln^eftungSftelle be§ ©tieleS ; oberhalb ber 33afi3 ber Stmbulacralfelber

9*-P
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bilbet ber Setfei (summit) eine furge fünffettige $t)ramtbe mit fd)wad£) com^en 3täu=

mm §wifci)en ben Slmbulacralfelbern. Sie Stabialplatten finb lang unb fdjmal, bret

unb ein tjalbmal fo £)od) al3 breit; bie Sänge ber Safalplatten ift nid)t befannt; bie

§öl)e ber ©ipfelppramibe beträgt ein wenig tneJjr, al$ bie §älfte be§ größten SDurd)?

mefferä be3 ÄörperS ; ber ®urd)meffer be§ fiörperä beträgt ungefähr brei fünftel ber

Sänge ber Sftabialplatten, an ber 5kfi3 ber 2lmbulacralfelber gemeffen. ®ie %mh\x-

lacralfelber finb fcfymal unb nehmen xwm unteren %f)t\l nad) £)hm allmälig an Sreite

§u ; bie 3<*l)l bw platten, welche bie gelber erfüllen, ift nicljt feftgeftellt.

5Die 23efd)reibung würbe na<$ einem inneren 2lbgu£ angefertigt; berfelbe ift am
unteren @nbe unoollfommen, bemgemäjs fann eine ooKftänbige Beitreibung nicfjt ge-

liefert werben, Sie ©eftalt be3 ^rinoiben entfprtdjt in Jjofyem ©rabe ber twn P.

Keinwardti, Srooft ; fjauptfäcpd) ba3 ^ntereffe, weldjeä mit ^m SSorfommen einer

anbern, mit genannter ©pegie§ fo nafye oerwanbten $orm in einer äfynlicljen geologifdjen

Sage oerfnüpft ift, E)at un% in SSerfudjung geführt, biefelbe nadj fo fpärlicfyem 50late=

riale §u befdjreiben. Sie allgemeine ©eftalt be3 Äörperg ift oberhalb ber SBafalplatten,

wenn oerglidjen mit ber imSuftanbetwn^bgüffentwrfommenben, x)tel geraberunb ber

oberfte %$til ber ©ipfelppramibe ift beträchtlich breiter.

Formation unk gunbort: 3n ^alfftetnen ber 9Uagara=©ruppe, bei 2)eßon) ©pring3,

Dljto. Sammlung be3 $rof. @. Drton.

BRACHIOPODA.

©atiuitß DINOBOLUS, £all.

(Notes on some new or imperfectly known forms among the Brachiopoda, etc., <S. 4,

1871 ;
ferner 23. Eept. State Oab., ©. 247.)

DlNOBOLUS CONRADI.

Safel 7, gtg. 3, 4.

Obolus Conradi, §aU ; 20. Eept. State Oab., ©. 368, Safei 13, gig. 1, 2, 3, 1868, unb 2.

2lu3g., 1870, 8. 375.

Dinobolus Conradi, §att ; 23. Eept. State Gab., ©. 247.

Unter ben @£emplaren au§ ber 3ftagara*@ruppe bei ßrawforb, SKfyanbot Srnrntp,

Dljto, ift ein einiges ©semplar entbecft worben, weldjeä bie gewöhnlichen SKerlmale

ber ©pe§ieg bewahrt Ijat, in fofem nafy htm unoollfommenen @r£)altung^uftanb be3

@£emplar3 beftimmt werben fann. Sa§ gnbitubuum Befielt au§ einem ^nnenabgu^
beiber (Scalen einer auägewacljfenen 3RufdjeI, ift aber t>erfd;oben unb umwllfommen
erhalten. Sie ©eftalt ift in ber Quere breit ooal, befi^t einen feljr fymmetrifdjen Um=
ri£ unb ift auf heihen gflädfjen leicht convtic, woburcl) bzn vereinigten ©egalen ein lin*

fenförmigeä Profil verliefen wirb. 5Da3 in Jtebe fteljenbe ©semplar mtjjt im Quer^



goffilien ber ^iagara^Sruppe. 131

burdjmeffer ungefähr anbertljalb 3<>ß unb vom ©cijnabel bis jur SSafi^ an ber Stücken*

fläd^e ungefähr einen \x\xi) brei Siebtel Soll £>a§ §ert)orf:pringen be§ ©cijnabelg an

ber Vaud()fläd)e madjt bie Sänge unb Vreite ungefähr gleidf). Sa bie ©semplare ftdj

gumeift im guftanbe t)on 2lbgüfjen beä Innern befinben, fo geigen fie bie @igent!)üm=

liepeit be3 3JhtfdjeImneren, mit anbeten 2Borten ben 2tbbrucf ber inneren Oberfläche,

gn ber 3Ritte einer jeben ©djaleunb oon ber SRälje be§ ©djnabefö 6te gum SDttttelpunlt

ober über ^n 3HtttelpunIt ber -Dlufcljel l)inau3 ftdj erftreefenb befinbet fttf) eine läng=

lic^e breiecüge Vertiefung mit gmei ftumpf §ugefpt£ten, breieefigen $ortfä£en, meiere

auf jeber ©eite t)om unteren 5EE)eiI ber Vertiefung entfpringen unb beren freie ©nben

gegen hzn ©c^nabel fyn gerietet finb. SDxe gortfä^e finb, votnn erhalten (f)äufig aber

finb fie gerbrotfjen) eng an bie Dberflädje be3 2lbguffe3 angebrücft unb fefyr bünn. SDie

Oberfläche außerhalb ber Vertiefung ift regelmäßig cont)es, aufgenommen in ber !RäJ>e

ber ©djnabelgegenb, mofelbft fie fur§ gur §ö^e ber ©djloßplatte abfällt unb an ber

Vauc£)fexte ^n abgerunbeten ober com>e£en breietfigen $iaum geigt, melier burcl) bie

Vertiefung be3 breieefigen, lodjäljnltdjen ©c|loßfelbe3 unterhalb be3 ©dfjnabefö §urüd=

gelaffen mürbe. 35te breieefige Vertiefung in ber SJiitte ber ©djale mirb burdl) ba$

©ntfernen ber inneren queren 9Jiu3felplatten ober ber öuerfdjjetbemanb gebiibet ; biefe

Querfdjeibewanb ift ber 3JJitte entlang burd) eine fenfcedjte ©djeiberoanb geftüitf mor~

ben ; unter ber platte befinbet fiel) auf jeber Seite eine §öl)lung, meiere von ben §mei

breieefigen gortfä^en eingenommen mürben. SDie ©eftalt unb bie ©rößem)erljältniffe

biefer platte fdjmanften unter ben serfcljiebenen gnbitribuen ber ©pe§ie3 in beträft-

liebem ©rabe, mie man au3 bert Vertiefungen erfefyen fann, meldte an mehreren, auä

ben tppifdjen gunborten ftammenben @£emplaren oorljanben finb. SDie ©ntbeefung

biefer ©pe§ie§ unb einer ©pe§ie§ ber ©attung Monomerella (M. Newberryi) an

bemfelben Drte ift eine ©ad)e oon beträchtlichem ^ntereffe, vomn man fie mit bem

Vorfommen oon Trimerella an anhtxen ©teilen ber Formation in anberen Steilen

be3 ©taate§ in Verbinbung bringt, inbem fie §ur Hoffnung berechtigt, bie @ntmi<ßung

aller biefer formen an irgenb einem Drte $u finben, wenn gehörig banad^ gefugt

mirb.

©attmtß MONOMERELLA, VilL

MoNOMERELLA NEWBERRYI (n. ©p.).

Safet 7, fjig. 1, 2.

SDie 3ftufdfjel ift länglich IretSförmig, einem oralen Umriß fidj näfjernb, mit fdljroaclj

conoe^en ©egalen, tooburd) fie ein linfenförmigeg Profil erhält. SDie SRü<fenfd)ale ift

um ein ©eringeS met>r baucfyig, afö bie SBaudjfdfjale, unb am üoßften in ber SSirbel^

gegenb. ®ie SKu^felplatte im Innern ber Sütfenfd^ale ift, naä) ber ©eftalt be§ ^n?

nenabguffeä §u fließen, fe^r groß unb breit gemefen, inbem fie faft big §ur Vorbei

feite ber ©djale reicht unb in iljrem breiteten S§eil ]xä) völlig über 3weibrittel ber

Vreite be§ Snnenabgufle^ erftreeft. Sie Vorfprünge, meldte bie §öl)Iungen unterhalb
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ber platte erfüllt Ijaben, finb, menn tmrljcmben, ntdfjt §u feljen, moburdf) fie eine btdjt am
gebrüdte platte ober eine foldlje, welche nom 9Jlufd)elförper gar nid)t abftanb ober ge=

trennt mar, anbeutet, 3Me Saud)fcl)ale cfjaratteriftrt fiel) am 3lbgu£ burd) bie bebeutenbe

Sänge ber gortfä^e, melclje bie §ol)lräume unter ber platte erfüllt §aben ; bkfy geigt,

ba^ ber ©cljnabel weit über ben ber SRücEenfdjale verlängert mar unb ba^ biefe §ofjl=

räume ftdfj eine beträchtliche ©trede über bie ©cfjto^platte l)inau3 erftredt Kraben. Sie

platte mar fel)r fur§ unb verbiet, mie burd) bie @r£)öl)ung ber $ortfäi$e über bie

©dfjloftfinie, menn im Sßroftl betrautet, angebeutet mirb. 2)ie $ortfäi$e finb bünn

unb gegen i^re ©pti^en l)in gufammengebrüdt, na^e ber Bereinigung mit bem anberen

Sljeil be3 2lbguffe3 aber finb fie bid un'o nerflacljt.

®ie 9tüdenfd(jale biefer ©pegteS ähnelt in ^o^em ©rabe einer ©djale non Dinö-

bolus, an melier bie furzen, breiedigen gortfä^e unterhalb ber platte abgebrochen

finb ; menn fie von ber anberen ©d)ale getrennt gefunben morben märe, fo mürbe fie

un^meifelfyaft afö einem @£emplar genannter ©attung angeljörenb betrachtet morben

fein, inbem fie eine fefyr tiefe 2Birbelf)öl)lung tieftet. , SDie Sandaale unterfdjeibet

ftd) von ber entfprecfyenben ©d)ale genannter ©attung nur £)inftd)tlid) ber ©rö^e unb

ber ©djlojslage ber gortfä^e, meiere bie §of)lräume unterhalb ber platte erfüllen.

31euj3erlid) unterfc^eibet fie ftd) von Dinobolus Conradi, §ctlt, bdburd), ba^ fie längs

lidj ot)al, anftatt quer oval ift 2)a mir meber bie Befd^reibung ber ©pe§ie3 Mono-

merella, meldte §r. 23illxng3 geliefert Ijat, nodj bie 9Ibbilbung berfelben gefeiten Ija«

hmr finb mir nid)t im ©tanbe §u fagen, in meldten ©in§ell)eiten fie jener entfprtcf)t

ober von ifyr fiel) unterfdjeibet. 3)er $bau ber ©d)alen unb gortfä^e biefer ©pe^ieS

fdfjemen fid§ einer Bereinigung einiger biefer formen, meldte afö beftimmte ©attungen

betrautet morben finb, zuneigen.

Formation unb $unbort: 3n ben JMffteinen ber 9^tagara=@ruppe, bei ©enoa,

Dljio, «Sammlung be§ ©olum&ta College, Sftett) gor!.

©attung MERISTINA, £aK.

(20. Eept. State Cab. N. Y, @. 157, 1867; Pal. IST. Y, SBanb IV., 6. 299, 1867.)

MERISTINA MARIA, §Cttt.

$afel 7, gig. 5, 6.

Meristella maria, §all; Trans. Albany Inst., ftanb IV., ©. 212, 1862.

Meristella maria, §att; Abstr. Trans. Albany Inst., ©. 18.

Meristina maria, §afl; 20. Rept. State Cab., <3. 157, 1867.

Meristina maria, £all ; Pal. N. Y., $anb IV., ©. 299, 1867.

3)te auä Dljto ftammenben ©semplare biefer (&yt%k% finb innere Slbgüffe unh

bieten bie ©gentfyümlidjfeiten nur bes inneren ber 3Rufdjel. ®ie @igent^ümlic^tei=

ten ber 3Dtefelabbrüde unb bie §of)lräume, meldte burcl) bie Entfernung ber ©<f>eibe=

mänbe unb anberer gortfä^e gurüdgelaffen mürben, finb gut ausgeprägt. ®ie ©e=
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ftalt ift breiedig eiförmig ober unoollfommen oieredig. Sie ©egalen finb faft in glei=

d^er SSeife conoeg ; bie Vorbereite ber Vaudjfdjale ift aufwärts gebogen, bilbet ben

©inuS biefer ©cfyale unb t)erurfad)t eine geringe (üsrljöljung ober Haltung auf ber

5Rüdenfd)ale, metcfye ftd) ungefähr fyalbtoegS bi^ §um ©djnabel erftredt. 3)ie ©d)toß=

ränber ber Vaud)fd)ale finb erfig, entfpredjenb ber 2Binfelbilbung biefer feiles ber

äftufdjel ; bie Oberfläche ber ©d)ale quer über ben SBirbel ift oon ©eite §u ©eite na*

i)e%u flarf), mit 2tu3naf)me be£ VorfprungS beS SöluSleleinbrudEeg. SDer ©dmabel ift

lur§ unb nidjt gurüdgebogen ; er befielt nur aus ber Ausfüllung beS ©c^nabel^of)I=

raumS. SDie Stücfenfdjale ift am Söirbel unb ber 3JJitte ber ©d)ale entlang am mei=

ften conoes unb faßt an alten ^nbioibuen rafd) nad) ben ©eitenränbern ab ; ber

©djnabel geigt einen ftar!en ©palt, melier ber mebianen ©djeibemanb entfprid)i

Formation unb gunbort: %nben Äallfteinen ber 9ftagara;©ruppe, bei 6prtng-

fielb, Di)io. Sammlung beS Sßrof. @. Drton.

©attung ATRYPA, ©almam

Atrypa nodostriata.

Safei 7, gig. 12-14

Atrypa nodostriata, §att; Pal. N. Y., 23anb IL, ©. 272, £afet 54, fjig. 2, 1852,

SDie -äJhtfdjel ift Hein ; befi^t einen in ber Quere fefyr breiten ooalen Xtmrtß ; ift

im ^rofil boppelt eonues, unb §mar einigermaßen ungleid), unb geigt eine niebrige,

gerunbete @rl)öf)ung auf ber einen unb eine entfpredjenbe Vertiefung auf ber anberen

©djale. ®ie Vaud)fd)ale ift weniger conoe£, als bie gegenüberliegenbe ; ber ©d)na=

bei ift Hein unb oorfpringenb ; ber SDtittelpunft ber 9Jtufd)el ift mit einer giemlid) brei=

Un, feljr beutlid)en mefialen Vertiefung auSgeftattet, meiere oon nafye bem ©djnabel

bis gur Vorbereite ber ©d)ale oerläuft ; festere ift plöt$lid) nad) Dben gebogen unb

bilbet eine breite, abgerunbete, gungenformige Verlängerung, meldje in ben ersten

%l)zH Der anberen ©djale paßt ; bie ©eiten ber mefialen Vertiefung finb utu>ottfom=

men fantig ; außerhalb berfelben ift bie Oberfläche ber ©d)ale einigermaßen oertieft

ober big §u ^n ©d)loß= unb btn ©eitenränbern concao. Sie 3tüdenfd)aie ift regel=

mäßig conoe£, ber mittlere %fy\l ift erl)öl)t unb bilbet bie gälte, meldje über bie 3Ritte

ber ©djale l)inauS nxä)t auffällig, aber §iemlid) beutlid) ausgeprägt ift unb ftd)

rafd) oerfd)mälert.

Sie Oberfläche ift mit gabelförmig ftd) tfjeilenben, runzeligen, ftra^lig oerlaufen=

ben ©trieben auSgeftattet, meldte Ijäuftg in ober na£)e ber 3Ritie ber 9Jhtfd)el Vüfdjel

btlben. £>ie ©triebe finb ftarl unb anfdjeinenb runb, an ber 9todenfd)ale finb fie am

beuttidjften un'o gegen bie Vorberfeite beiber ©dualen t)xn jtentlidfj ftarl ausgeprägt

®ie @£emplare biefer ©pe§ieS, roelc§e beobachtet mürben, finb im ßuftanbe von

äbgüffen beS inneren
;

felbftoerftänblid) finb bie @igentl)ümlid)fetten ber Oberfläche

mel)r ober weniger unbeutlid) ; aber an (g^emplaren, meiere überhaupt gut erhalten
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finb, nrirb bie büfdfjelförmige Sefc^affenljeit ber ©triebe leidet erfannt ; bie meftale

gälte unb $urd£)e finb feljr beutlidj ; bte Räuber ber gälte finb häufig gang fdfjar^

fanttg. ©icfc ©igentfjümlidpeiten unb befonberä bte groben, büfdjelförmigen ©triebe

bienen ba^u, biefe ©pegieä oon irgenb einer anberen, mit tyx oergefellfdjaftet gefunbe=

mn ju unterfdljeiben,

gormatton unb gunbort: 3n ^ ^aufteilten ber 9ttagara=@ruppe, §u g)eKott)

©prtngä, DI)io, rate aud) in ber ßltnton^ruppe, $u 3)afc)ton, Dfjto. ©efammett t)on Sßrof. @.

Drion.

Gattung RHYNCHONELLA, $if<$er.

Ehynchonella neglecta»*

Eafel 7, $tg. 15.

Atrypa neglecta, §aE; Pal. N. Y., 23anb II., ©. 274, Xafel 57, gig. 1, 1852.

Ehynchonella neglecta, §aE ; 20. Eept. State Cab., ©. 78, 1859.

Ehynchonella neglecta, Söteef ; Pal. Ohio, SBanb L, <S. 179, Safet 15, gtg. 3.

§of)Iräume, meldte burd) ba§ ©ntfemen ber 3Kufd)eln biefer ©pe§ie§ ntittelft 3luf=

löfung gurücfgeblieben finb unb ben Slbbrucf ber äußeren Dberflädje unb 9Jierfmale §ei=

gen, fomnten in einigen Sallfteinproben, roeldfje au§ ber bei Sebaroille, ©reene Sountu,

Dljto, befmblidjen Niagara Formation ftammen, gemöljnlid) oor. Slbgüffe, meldte

ntittelft ©uttapercfya oon biefen §ofylräumen genommen mürben, liefern folgenbe @t=

gentfyümlicpeiten, meldte genau mit ben @£emplaren au3 ben Niagara ©dfjiefertfjos

mn oon SRem Dorf übereinftimmen

:

Sie 9!Kufd)eI ift Hein, feiten mi^t t^r größter SDurdjmeffer breiac^tel ßoll ; bie

©eftalt ift unoollfommen breieeftg ober breieefig eiförmig
; fie ift an ber Sorberfeite

am breiteften unb befi^t ^xn^n flehten, fdjarfen, leidet einwärts gebogenen ©djnabel

;

bie Entfernung oon ©ette $u ©eite quer über bie ©egalen ift oiel größer, afö ber bor-

fo^oentrale 3)urd)meffer ; "ok Sorberfeite ber ©dualen ift gerunbet. ®ie SRütfenfd^ale

ift ein toenig me^r conoes, oom ©djnabet bi§ gur SSorberfeite §iemlid) regelmäßig ge-

bogen ; bie ©eiten finb ftärler gerunbet ; bie ©eiten ber Sandaale finb in $olge

ber abrupten Vertiefung ber mefialen gurd)e einigermaßen edEtg.

®ie Oberfläche ift mit ungefähr jroölf fd§arfen, tantigen galten auögeftattet, wo-

oon brei in ber gurdfje unb in ber Jftegel oier auf ber mefialen @r£)öl)ung fiel) befinben.

Sie Dberflädfjengetc^nung auf ben galten ift in $o!ge be3 fd()led(jten @rl)altung^uftan=

be§ nid§t gu erfennen,

Formation unb gunbort: 3n ber ^Riagara^ruppe, §u ©ebartrifte, ©reene ©ountg

,

Dljto. ©taatöfantmlung. $on ^ßrof. @. Drton gebammelt.

* ©telje Beobachtungen über btefe ©pe^teö unter R. scobina.
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Rhynchonella pisa (n. 6p.).

£afel 7, gig. 18—22.

Sie SJlufd^el ift Hein, bie von vollftänbig ausgelaufenen @£emplaren ift luget

förmig, fdjrvanft aber §rt)ifd^en flacfy linfenförmigen unb £)ocf)budeIigen formen, je nadj

ben verfdjiebenen 2Sad)St£)umSftabien. SDer allgemeine Umriß ber 9Jlufd)el ift breit

etförmig, er ift in ber 5ftä£)e ber 33orberfeite ober unterhalb ber 3Jlttte beS SängSburd^

mefferS am breiteten. Sie Sandaale ift weniger budelig, als bie 9'iüdenfcljale

;

ber Schnabel ift Hein, $ugefpii$t unb letdjt gefrümmt, in ber Siegel fpringt er nur

mäßig über ^n ber entgegengefe^ten ©d;ale Ijervor, manchesmal ift er jebod) giemlid)

ftarl verlängert ; ber Körper unb bie ©eiten ber ©dfjale finb regelmäßig gerunbet

;

biefelbe tvirb an ber SSorberfeite, tvo fie in ber 3Jlitte verlängert unb aufwärts gebo*

gen ift, breit, aber ntdjt tief eingebuchtet 3)te 9?üdenfd)ale ift regelmäßig conves

;

bie SKitte ber «Schale ift ber prominentefte Sijetl ; an ber Sorberfeite ift fie letdjt

erljöljt unb bilbet eine ntdfjt feljr prominente mefiale (M)öl)ung,

®ie Oberfläche ift mit gtvölf bis fed)S$el)n gerunbeten galten auSgeftattet ; biefe

galten verfdjtvinben aber balb, nac^bem fie auf ber Stüdenfeite bie SJtttte ber ©djale

erreicht f>aben, fe^en fiel) jebod) auf ber SSaud^feite ein tvenig weiter fort unb an eini-

gen @£emptaren verlaufen biejenigen, meldje bie gurclje (©inuS) begrenzen, faft big

gum ©dmabel. Sluf ber Stüdenfdjale finb in ber Siegel vier galten erljöljt, um eine

mefiale galtung gu bilben unb brei in ber mefialen gurdje vertieft ; in mannen gät

len finb jebod) nur brei auf ber 3tüdenfd)ale erljölji

Siefe ©pe§ieS ähnelt R. neglecta, mit melier fie vergefettfdfjaftet vorfommt,

unterfdjeibet fiel) aber von tljr burd) bie allgemeine Sonveptät ber ©dualen unb ber

mangelnben ©digfeit ber galten, tveldjje nicfyt, tvie bei genannter ©pegieS, bis gutn

©djnabel verlaufen. SDie meljr verlängerten gormen ähneln R. acinus, §all, be*

fi^en aber nidjt bie älbfladjung ber ©eiten unb Dberflädje ber ©dualen, wie genannte

©pe^teS, unb befi^en außerbem m>dj eine größere 2ln$al)l galten. ®ie bannigeren

gormen ähneln in Ijoljem ©rabe lleinen @£emplaren von R. nucleolata, §all, aber

außer baß fie länger finb unb einen vorfpringenben ©c^nabel befi^en, fo finb aud) bie

galten auf tljrer Oberfläche niemals abgeflacht unb entbehren ber ber -äJlttte entlang^

laufenben gurdje, meldte bei genannter ©pegieS vorljanben ift.

Formation unb gunbort: Snben JMffteinen ber 9fäagara=@ruppe, in ber Mtye
von 2)amritte unb ©inltng (Springs, Sgigfylanb ©ountfy, Dljio. ©taatSfammlung. ©efatnroelt

von ^ßrof. ©bivarb Drton.
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Rhynchonella Tennesseensis.

£afel 7. gig. 16, 17.
"

Rhynchonella Tennesseensis, Körner; Sil. Fauna, West Tenn., 6. 72, £afel 6, gtg. 14.

Rhynchonella Tennesseensis, §ctll.

Sie SJlufd^el ift ef)er über mittlerer ©röße, befittf, wenn t)on ber Sftüden= ober

33aud)feite betrautet, einen unoolHommen frei^förmig ober unoolöommen breiedxgen

Umriß, ift an ben Slbgüffen, als meldte fie in Dljto gumeift gefunben wirb, an bm
©cl)näbeln einigermaßen abgernnbet unb oornen breit abgeftumpft, inbem bie ©d)loß=

ränber gu bem breiteten Sfjeil ber 9Kufd)eI, melier ftdfj nafye ber SSorberfeite ber

Scalen befmbet, abgerunbet finb. 3)ie 5ftüdenfdjale ift feljr jjodlj conoes, inbem fie

fidj ber SSJlitte entlang oom ©d)nabel §ur SSorberfeite ber SJhtfdjel rafd) ergebt, aber

ebenfo rafd) an ben feitltdien Steilen oon ber SSJUtte ifyrer Sänge nad) bm oorberen

©ettenwtnfeln abfaßt; bie SSJiitte ber Schale ift oor bem SRittefcpunfi einigermaßen

abrupt etfjöfjt unb bilbet in einigen gäHen bie mefiale @rfjöt)ung. 2)ie 23aud)fd)ale

ift an ben ©d)nabel= unb feittidjen Steilen fetd)t, in ber SKitte feljr breit unb tief ein-

gebuchtet, bie Vertiefung nimmt ben bebeutenb größeren %fytil ber ©d)alenbreite ein

;

bie SSorberfeite ift ftarf erljöfjt unb §u einer breiten, gungenförmigen SSerlängerung

ausgesogen, weldje in bie @rf)öf)ung ber 9iüdenfd)ale paßt unb tyx conformirt.

5Die Oberfläche ber 3ühtfd)el ift mit oiergeljn big gmangig einfachen, ftarten, tan=

tigen galten auSgeftattet ; auf ber Stüdenfdjale finb fed)S bis ad)t berfelben erl)öl)t

unb bilben eine mefiale galtung ; eine entfpredjenbe Slngaljl ift auf ber SSaud)fd)ale

oertieft, um eine breite, feidjte gurdje ju biiben.

2)a bie aus Dl)io erlangten @£emplare fid) im ^uftanbe oon inneren Slbgüffen

befinben, fo ift ber ©cfynabeltljetl ber @£emplare burd) baS ©ntfernen ber SDcufd^el,

welche an biefem 2l)eil fetjv oerbidt ift, oerlürgt unb geigt anftatt ber gugefpiitfen

©d)näbel ber oolltommenen SJiufdjel bie Stodfeite (
sJieoer3) ber ©d£)loßetgentl)ümItcl)=

leiten unb bie ©eftalt ber 3Dtefeleinbrüde. Severe finb an ber,S5aud)feite groß unb

bewirfen eine länglid) eiförmige @rl)öl)ung auf bem Hinteren centralen Xljetl beS Slb=

guffeS. Sluf ber 3tüdenfeite finb bie ©inbrüde fc^wad} ausgeprägt unb werben auf

biefer ©djjale fyäufig nur burd) bie Unterbrechung ber galten an biefem S£l)eil ber

Dberflädje erlannt ; in ber 5M)e beS ©d)loßmtttelpunfteS fie£)t man bie ©inbrüde ber

gäljne unb ber gafynfad; (socket) Samellen.

SDiefe ©pe^ieS ift burcl) bie breite, breiedige gorm unb bie grobgefältelte Dber=

fläche mit ber breiten gurcfye unb ©rl)ö£)ung, befonberS voznn oon SSornen betrautet,

leicht gu unterfdjeiben.

Formation unb g u n b o r t : 3n ben $aüfteinen ber 9ttagara=©mppe bei gelloro

Springt, Df)io. 3n ber ©ammlung beS ^rof. §att unb in ber ©taatsfammlung Don Dl)io.

(SJefammett oon ^3rof. ©btoarb Drton.
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©attung PENTAMERUS, ©omerbn.

Pentamerus oblongus, ©omerbn.

£afel 7, gig. 9.

Pentamerus oblongus, ©ort).
;
3n Murch. Silurian Syst. ©. 641, Xafet 19, gtg. 10.

Pentamerus oblongus, §att ; Pal. N.Y., $anb II., ©. 79, tafeln 25 unb 26.

Pentamerus bisinuatus, 3ftc©jje3neg ; New Pal. Foss., <3. 85, 1859 ; rote emtf) 2H)brud in

Acad. Nat. Sei., Chicago, 93cmb L, $afe!9, gig. 1.

Pentamerus oblongus, ber Tutoren.

®ie SD^ufd^el ift groß, befittf einen lihtgüdj ooalen Umriß, ift unterhalb ber 9Jlttte

am bretteften, häufig gelappt unb ntd)t feiten im oorberen Sljeü unbeutlidf) gefältelt.

Sie ©d)ale ber jüngeren unb mittelgroßen Snbttribuen finb fdjroad) com)e£, bte ber ab

teren unb größeren ^nbitnbuen werben jebod) bauchig unb budeüg unb felbft aufge=

trieben; bie ©eiten ber ©dualen finb im oberen S^etl, aber unterhalb ber ©d)Ioßrän=

ber, abgeflaut ober concat) unb bilben gumeilen eine feilte $urd§e, meldte von unter-

fyalb beS t&djnabzlz einer jeben ©d)ale faft bis §u bem breiteften ober größten £E)eil

ber SERufdjel verläuft. S)iefe ©tgent£)ümlic§!eit fieljt man roäljrenb ber früljeften 2Bad^^

ifyumSftabten nidjt. ©er Sorberranb ber ©dualen ift ftar! etngefdmürt ober gelappt

burefy Vertiefungen ber Oberfläche, meiere auf einer i&tn ©dfjale von bem Sftanbe auf

einer größeren ober geringeren ©trede gegen ben ©djnabelttjeil ber SKufc^el l)inlau=

fen. ®te 23aud)fd)ale ift otel tiefer, als bie SJtücffdfjale, befonberS an ^n bauchigeren

formen, unb befi^t einen ftarfen, üorfprtngenben, mäßig einwärts gebogenen ©djnabet;

unterhalb beffelben befinbet fid) eine breite breiedige ©palte ; bie ©eitenränber beS

©dniabets finb unoolllommen edig. ®ie sJtüdfd)ale ift weniger bauchig unb im obe=

ren Srittel ber Sänge am prominenteften ; ber ©d^nabel ift Hein, bidjt einwärts ge=

bogen.

SDie Dberflädje ber ©djale ift glatt ober beutlidf) gefältelt unb mit Ijäufigen, ftar*

len, concentrifcf) angeorbneten nno in unregelmäßigen Slbftänben t)erlaufenben 2In-

mad)Sftreifen auSgeftattet.

Sin ben $nnenabgüffen biefer ©pe^ieS, in meldjem guftanbe fie in Dfyio gemö£)n=

lief) gefunben wirb, ift ber ©dntabel ber größeren ©djale in ber Sftitte abmärts bis

auf ungefähr ein drittel ber gangen Sänge ftar! unb tief gefpalten, inbem bie SängS^

fdjeibemanb entfernt ift, meldje 'ozn breiten, löffeiförmigen $ortfa^ unterhalb beS

©cfynabels geftu^t Ijat, beffen Ausfüllung ben 3taum §tt)ifd)en biefem S£l)etl ber ©d)a=

len einimmt. SDie 5ftüdenfd)ale ift gleichfalls burd) §mei Q^altm, meldje bttre^ baS

Qzntftxntn ber ©c£)eibett)änbe, meldje biefe ©d)aled)aractertfirt fyahen, veranlaßt mürbe,

längSgetfyetlt. 2)iefe ©palten erftreden fiefj l)äufig faft ober gängtid) bis §ur 3Jiitte

ber ©d)ale, liegen aber fefyr nalje aneinanber unb bioergiren feJjr allmälig, toie fie

t)om ©cfmabel fiel) entfernen*
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SDiefe feljr fd^tüanlenbe ©pe§ie3 ift fo getoöJjnlid) unb fo gut begannt, baj$ eine

auöfü^rlid^e Vefcljreibung nidjt notf)menbig ift, ©iefelbe ift unter oerfdjtebenen 3la-

men befd)rieben morben, welche Varietäten ober Sßfjafen befunben, wovon bie meiften

faft überaß, wo bie @pe$ie3 in großer SKenge oorfommt unb wo bie 2eben3oerl)ält=

niffe i|rer ©ntmicflung günftig waren, gefunben werben fönnen. Sie Oberflächen-

merfmale finb ungemein fdfjroanfenb, fie ift entmeber glatt ober über nur einen £l)eil

ober über i^rer gangen 2tu3bel)nung oerfdjtebentlid) gefaltet ; bie galten »erlaufen nur

eine furge ©trecfe oon bem Vorberranb Ijinmeg ober erftrecfen ftd) faft ober gän^lic^

bfe äum ©dfjnabeltljetl ber ©d)ale ; bie galten finb manchmal fein ge$eid)net ober be=

fi^en niebrige, breite unb gerunbete Stippen. ®ie Sappungen ober (Stttf^nürungen

ber ©egalen fönnen entmeber fcfimacfy ober ftarf ausgeprägt fein unb ntdjt feiten finb

fie gänglid) oernrifcljt. ®iefe oerfdljiebenen 3uft^n^e berufen jebod) nur auf inbioibu-

eilen aSerfd^ieben^eiten unb befi^en feine fpegififd^e Sßidjjtigfett.

gortnattonunb g unb ort: 3n ben JMfftetnen ber Niagara (Gruppe %u 5)eEoit)

Springt, Dfjio. Sttefe ©pe^teS Öeftfct eine grofje geograpljifdje Verbreitung unb ift in %levo 2)orf,

Dtyio, Slftnotö, ©anaba, SBtöconftn unb Soroa, tme aud) in Dielen Reiten ©uropa'3 begannt.

Pentamerus (Pentamerella) ventricosus.

Safcl 7, gig. 7, 8.

Pentamerus ventricosus, §aK; GeoL Rept. Prog. "Wis., 1860, ©. 2.

Pentamerus (Pentamerella) ventricosus, §alt ; 24. Rept. State Gab., ©. 374, £afel 13

gig. 18-21.

®iefe 3Jlufcf)el ift tugelig, breiter afe lang ; bie ©djlofsltme ift fur§ unb an ^oen

©eiten fur§ abgerunbet. ®ie Vaud)fd}ale ift bte am meiften conoe^e oon beiben
; fie

befi^t einen ftar! einwärts gelrümmten ©c^nabelunb einen prominenten SSirbel (um-

bo) ; bie 3Ritte ber ©d)ale ift burd) eine breite, ftar! oertiefte gurcfye ausgezeichnet,

meiere oom ©djnabel bis gum Vorberranb ber ©d§ale oerläuft ; bie Vorbereite ber

©djale ift ausgesogen unb in einer breiten, gungenförmigen Verlängerung naefy Oben

gebogen ; bie Sftüdenfdjale ift am SBirbel prominent ; ber SBirbel ift tlein unb tin-

toärts gefrümmt ; bie SJtitte ber ©d)ale ift gegen bie Vorbereite f)in ftar! erljöljt unb

bilbet eine fcfymale mefiale @rl)ö£)ung, meldte ftd) IjalbwegS §um ©d^nabel erftreeft

;

an ber ©eite ber gälte ift bie Oberfläche oertieft unb bilbet auf jeber ©eite eine n>et=

tere gälte unb oerlei^t ber Vorbereite ber SJlufd^el in l)o|em ©rabe eine breigelappte

Vefcfyajfenfyeit.

SDie Oberfläche ber 9Kufd)el ift mit concentrifd; aerlaufenben 2ßad)Stl)umSn)el=

lungen auSgeftattet, welche an ben Snnenabgüffen fidjtbar finb. Sie mebiane ©d)ei=

bemanb ber Vaudj^ale ift furj, nidjjt auffällig.

©ämmtlid^e @£emplare biefer ©pe§ie3, meiere am gunborten in Dljio ftammen,

finb oon geringerer ©rö£e, als jene aus ben weiter meftlidf) gelegenen unb typifcljen

gunborten fommenben, un'o geigen feine ©pur von ftrafjlig serlaufenben ©trieben
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ober unbeutlidjen Haltungen, wie es zuweilen ber %atl ift mit ben fo eben erwähnten.

SDicfe ©pe§ieS wirb non anberen, mit tljr oorfommenben leidet unterfd)ieben burd; ifyre

flehte, runbe ober fugelige ©eftalt unb bie breigelappte Sorberfeite ber ©dualen, ©ie

unterfd)eibet ftd£> von bzn gewöhnlichen formen oon Pentamerus baburd), baß bie

SKitte tfyrer Sftücfenfdfjale in ©eftalt einer mefialen gälte er^öE)i ift, wogegen bei bem

magren Pentamerus biefelbe vertieft ift unb auf biefer (Seite eine gatrcfye bilbet mit

einer entfpredjenben ©rl)ö£)ung auf ber größeren ober S3aud£)fdjale.

Formation unb g u n b o r t : ^nben JMfftemen ber 9ftagara-@ruppe, %u 2)etIott)

©prtngS, Dljto. ©efammelt von Sßrof. @. Drton. %n ^n ©ammlungen beS (Sotumbia ©öl*

lege unb beS Sßrof. SameS <galt, rote autf) in ber Dtyio «StaatSfatnmlung,

Pentamerus pergibbostjs (tt. ©p.).

Safel 7, gig. 10, 11.

®ie SSJtufdjel befhtf eine mittlere ©röße unb ift ungemein unb übermäßig bucfe=

lig ; im SSerf)äItmß fe^r lang üom ©d)nabel big §ur SafiS unb feljr fdjmal, bie breite

befinbet fid) nafye ber SSorberfeite unb ift an breiteren @£emplaren ungefähr nur §wei

dritteln ber SHefe ber gwei ©dualen, wenn vereinigt, gleich unb in einigen außeror^

bentlid^en gälten nid)t met)r als ein drittel fo breit, wogegen bie S£iefe ber vereinig^

ten ©djalen ber Sänge ber 3iüdenfd)ale mefyr als gleid)fommi SDie ©dmäbel fielen

entfernt unb finb ftart einwärts getrümmt ; ber ©cfynabel ber Saud)fd)ale ift ber pro=

minentefte unb fdfjmäler als ber gegenüber befhtbltdje. SDie SBaudjfcfyale ift ungefähr

zweimal fo tief, als bie 5tüdenfd)ale ; ift in einem Slbftanb oon ungefähr einem S)rit-

tel ifyrer Sänge oom ©dfjnabel am prominenteften unb baudfjig ; non biefem tyunlt aus

faßt fie einigermaffen atlmal)lig nad) bem Sorberranb ab ; baS breiedtge Sodfj ift groß,

l)öl)er als breit unb non bm ©d()nabel ber gegenübertiegenben ©d)ale tljeilweife er=

füllt. Sie 3tüdenfcbale ift regelmäßiger gewölbt als bie Saudjfdjale — faft gleicfy*

mäßig gewölbt, ausgenommen, baß bie Oberfläche bux<§ ftarlen 2lnwacfySftreifen eht=

gefdjnürt wirb ; ber ©cfynabel ift breit, nad) btxn Sod) in ber SBaudEjfdfjale, ftart einwärts

gelrümmt. ®ie Oberfläche ber ^nnenabgüffe (ber 3^ftanb, in welchem bie @£em=

plare oorfommen) ift burd) concentrifdje Sinien, welche 3Sad)StJ)umSftabien be^eicfynen,

ehtgefdfjnürt ; biefelben finb in unregelmäßigen Slbftänben angeorbnet unb feilen l)äu=

fig bie Oberfläche in mehrere ftart ausgeprägte Querlappen,

©aS innere ber 5Wufd^el ift burd) große längSoerlaufenbe @($eibewänbe djarat^

terifirt gewefen, wie man an bzn in ben Slbgüffen fyinterlaffenen §o£)lräumen erficht

;

bie ber 33audjfd£)ale erftredt fid) nollftänbig bis gur SKitte i^rer Sänge unb felbft barü=

ber hinaus, wogegen bk ber sJtüdenfd)ale an allen unterfu^ten @£emplaren ungefähr

bis §u gwei ©rittein ber Sänge ber ©d)ale reichen, unb in einem (S^emplar faft bis

§um SSorberranb unb fenfred)t gur gefammten ©d^alentiefe.

®ie Dberflädje ber ©d^ate ift in i^rem urfprüngüdjjen guftanb mit feinen ftra^

lid^ angeorbneten ©tri^en auSgeftattet gewefen ; biefelben finb an ben SIbgüffen eini=

ger ^nbinibuen nod§ in ber sJlä^e ber Sorberfeite ber ©dualen fid^tbar, obgleid) bie

meiften -JJlufdjeln, mit SluSna^me ber concentrifc^en @infd§nürungen, glatt erfd^einen.
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SDiefe ©pegieS ift roal)rfd)einlid) §u P. occidentalis, §alt, aus ber Dnonbaga

©alggruppe, oon ©alt, in 3Seft=@anaba, feljr nafye oerroanbt
;

fie unterfdjetbet fid)

jeborf) fe^r roefentlid) oon genanntet ©pegteS burcf) bie bebeutenb größere Stefe ber

Stodenfcfyale, rote aucij burd) bie t>cr^ältni^mä^tgc SMcfe ber 8äng3fd)etbett)änbe--bei

genannter ©pe^ieS finb btefelben fefjr btcf unb ftarl — uno burdj bie feinere @trid)e=

lung ber Oberfläche. SSon P. Littoni, §all, einer anbeten nalje oerroanbten ©pe=

$ie£, unterbleibet fie fid£) baburdf), baß fie nod) budliger unb fdjmäler unb feiner ge-

ftrtdjelt tft.

g o x m a t i o n unb % u n b o r t : 3n ber -Jttagara^ruppe, gu (Sreenfielb, S)ar!e (So.,

Df)io. ©efammeit vom @§rn). §. £er^er.

LAMELLIBRANCHIATA.

©attung AMPHICCELIA, §all.

(StuSjug 20. Kept. State Cab. 1865 ; 20. Eept. State Gab., 6. 339.)

AMPHICCELIA (LEPTODOMUS ?) COSTATA (n. ©p.)

Safel 7, gtg. 23.

Sie SJhtfcfjel befittf, für bie (Sattung, eine mittlere ©röße, ift breit breiedig et=

förmig unb fyat prominente oorfprtngenbe ©$näbel, roeldje ftarl, §ugefpi|t, Ieid)t ein-

roärts getrümmt unb faft enbftänbig finb. ®ie ©djalen finb bauchig, im oorbem

iSljetl aufgetrieben unb fallen allmälig^nad) bem Wintern sJtanb ab, rooburd) ein breit

fetlförmtgeS ©djloßptoftl entfielt; bie ©d)loßlinie ift gerabe, ungefähr fyalb fo lang,

afö bie 9Jlufd)el, faft im regten SBinfel unter ben ©djnäbeln abrupt gebogen. SDaS

oorbere @nbe ift oon unter bem ©djloße §um Safalranb regelmäßig unb breit abge=

runbet ; ber Safalranb ift gegen ^m Hinteren Sfyeil f)tn breiter gerunbet ; baS Wintere

@nbe ift an ber ©teile ber größten Sänge, roeldje fid) ungefähr fyalbroegS ^roifdjen ber

©djloßlinie m^ ber 33afiS ber -äRufdjel befinbet, ftumpf jugefpifct. 23on ber ftumpfen

Wintern ©pit$e bis %uxn äußetften @nbe beS ©cfyloffeS fällt ber $tanb mit einem mäßi=

gen ©rab oon Ärümmung plötjlid) ab. 33ei einer ©d)loßanftd)t fdljeint baS S^orber^

enbe ber vereinigten ©djalen faft quer abgeftumpft §u fein ; bieß ift in $olge bes rafdj

abfaltenben 23otbertl)eilS ber ©dualen unterhalb ber aufgetriebenen SBirbelgegenb.

S)ie Oberfläche ber ©dualen ift mit mäßig ftarfen, ftrapg oerlaufenben kippen

auSgeftattet ; ungefähr fiebert berfelben nehmen ben 5Raum eines l)alben golteS ein,

wenn man an größeren @£emplaren nalje ber SDfttte beS SafalranbeS mißt. ®ie SRip=

^n fdjeinen feljr niebrig abgerunbet unb einfadf) geroefen §u fein unb ungemein fdfjma=

le 3roifd)enräume §roifdjert fid) gelaffen §u l)aben. ^nfofern aus ben (g^emplaren in

iljrem guftanb als Slbgüffe erlannt roerben famt, finb bie kippen in ber Sülttte ber

9Jiufd)el am ftärfften ausgeprägt uno roerben gegen ben ^intern SHjeil ber ©dualen l)in

aßmältg fetner.



2In ben Stbgüffen finb unterhalb ber ©djnäbel bie SRefte non bem erhalten, maS

bie StuSfüKung einer giemlid) großen, boppelten SSerttcfung in ber ©dfjloßplatte einer

|eben ©djale gemefen fein fdfjeint; biefe Vertiefung mag bie §öf)Iung für bie Stuf*

na^me eines innern £3anbeS gemefen gu fein ; ober fiemag ein 3^ unb eine S8anb=

(ligament) §öt)lung in ber einen unb eine ,3a])n£)öl)lung unb ein 33cmb in ber anbe-

ren ©djale gemefen fein. ®iefe @igent£)ümlid)feit ift an mehreren @£emplaren anbe-

rer ©pe§ien beobad^tet morben, ift jebodj ftets ein menig unbeutlid) gemefen. SBenn

@£emplare mit mefyr SSorfic^t gefammelt unb im 3ufammenl)ang mit ber ©runblage

(matrix) unterfucf)t werben mürben, fo löhnte biefe $rage leicht entfd)ieben merben.

©in $nbioibuum biefer ©pe^ieS, meines unterfud)t mürbe, geigt ©puren eines t>orbe=

ren unb Hinteren 9UJuSfeIeinbrudeS oon mittlerer ©röße ; bie erftere liegt nat)e bem

SSorberranb ber -JJhtfdEiel, ungefähr IjalbmegS gmtfdjen ben ©djnäbeln unb ber Safak

linie, ber anbere gerabe innerhalb beS $htfd)elranbeS, unterhalb beS äußerften ßmbeS

ber ©cfjloßlinie — bie beiben finb burd) eine beutltcfye unb ununterbrochene 9Jianielli=

nie oerbunben.

Formation unb gunbort: $n ßatfftemen ber Niagara (Gruppe, nalje bem oberen

i£fjeil ber Formation (@uelpf) jQortgtmt), $u (Sebarmlle, ©reene (Soimtfy, Dßto. ©taatsfantm*

lung von Dljio. ©efatnmelt von ^ßrof. ©. Drton.

GASTEROPODA.

©atttmg SUBULITES (£aß), Sonrab.

(Pal. N. Y., 33b. L, ©. 182, 1847.)

SüBULITES TEREBRIFORMIS (n. ©p.).

Eafel 8, $tg. 6.

®aS ©eljäufe befiist eine Mittelgröße, ift länglidj boljrerförmig (terebriform)

;

baS ©eminbe oerjüngt fiel) ntdjt regelmäßig, fonbern fdjmtllt ber 3JUtte entlang bis

gur 3Kitte ber Sörperminbung fe£)r leidet an, t)on meinem s^un!t aus eS abermals bis

gum unteren @nbe fid) verengert. 2)aS ©eminbe befielt aus oier ober fünf 2öinbun=

gen ; bie letzte ober fiörperminbung bilbet naljegu §mei ^Drittel ber gefammten Sänge

beS ©e^äufeS. ®ie SKünbung ift länglid), fdjtnat, oben fpi| gulaufenb unb untm

breit, unb bilbet me£)r als bk £älfte ber Sänge ber Sörperminbung. 3)ie 9lcfyt ift

^waä) angebeutet unb bic^t. S)ie Dberflädje ift bem Slnfdjein nadj glatt.

©iefe ©pegieS unterfdjeibet fid) oon S. ventricosa, §aK, aus ber Dnonbaga

©alggruppe oon 91em g)orf, mie autf) aus ben Niagara Formationen oon SBiSconfin,

inbem fie im SSerljältniß §u tljrer Sänge oiel fd^lanler ift, mie aucl) ein triel längeres

©e^äufe befi^t
;
ferner batmref), baß baS ©eminbe aufrecht ift, anftatt nad) einer ©eite

gebogen, mie bei genannter ©pe^ieS, unb baß i£)re SBinbungen rafdjer an Sänge 311=

nehmen» 3Son S. elongatus, @om\, aus bem £renton Äalfftein, unterfdjeibet fie jtdj
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baburcfy, baß iljr ©ewinbe, im SSergletd^e §ur Äörperwinbung, oerljältnißmäßig fürger

ift, unb nidjt fo regelmäßig ftdj verjüngt, inbem ba§ @an§e gegen bie ©pi£e £)in ge=

runbet ift. ©tefelbe ift jebod) ^tnftd^tlic^ ber ©eftalt mit genannter ©pe^ieS fo nalje

oerwanbt, baß e3 ungemein fdjwierig ift, einen fe£)r befriebigenben Sergleid) an§uftel=

len. SDiefe ©pegieö ift, in fo fern un§ betannt ift, bie erfte, meiere in ©efteinen bie=

fe§ 2Uter3 t)ier§ulanbe beobachtet mürbe, beren ©ewinbe ni^t nad) einer ©eite gebo-

gen ift, wie ba3 von S. ventricosa.

% o wx a 1 1 o n u n b $ u n b o r t : 3n ben JM^ftexnen ber Niagara ©ruppe (oberei Sljexl

ober ©uelpt) Formation), gu (Stiftern, @reene ©ountt), Dt)to. 6taat3fammlung. ©efammett von

^3rof. ©btxmrb Drton.

©attung PLEUROTOMARIA, Se^rance.

Pleurotomaria occidens.

Safel 8, $ig. 2.

Pleurotomaria oeeidens, Qatl ; 20. Rep. State Cab., ©. 342 unb 364, £afet 15, gig. 11, 12

;

2. 3tujL, 6. 392, Safel 15, gtg. 11, 12, unb Xafet 25, gig. 9, 10.

3)a3 ©ef)äufe ift äiemlid) groß, niebergebrüdt ; e§ beftef)t au3 §wei Bfe brei rafet;

fid) vergrößerten 2öinbungen. ®a§ ©eminbe ift niebrig, niä)t ber §ätfte ber §öl)e

be3 ©et)äufeg gleictj. ®ie SBinbungen finb an ber oberen ©eite abgeflaut, an ber

^ßeripfyerie ftarf gefielt unb gebänbert unb unten regelmäßig abgerunbet, au3genom=

m^n na^e be&Sftünbung be§ vollenbeten ©etjäufeä, wo e§ in ber SJJitte nad) IXnten

verlängert ober au^gegogen wirb. ®ie $ftabelgegenb ift breit eingebrüdt, aber nietjt

burcpotjrt, inbem bie umgebenbe Dberfläaje altmälig in bie §öt)Iung fid; abrunbei

®$r ©pinbelfaum ift verbxdt unb bilbet einen Saltuä (33erbidung) über bem Sftabel

;

ift im unteren £f)eil umgefdjtagen unb gefrümmt. ©ie SUlünbung ift groß, unvoll-

frommen bretedig, an bem vorliegenben @£emplar einigermaßen quer ; im unteren

fettlidjen Stjeil verlängert unb gugefpx^t.

Sie älußenfeite be§ ©et)äufe§ ift an ber oberen $lädf)e ber 2Binbungen mit ftar-

fen, fict) winbenben Sinien ober ©raten unb bem 2lnfd)ein nact) mit Querlinien, an

ber unteren ©eite mit fxd) winbenben ©raten, meiere von concentrifetjer unb bem

3Mnbung3ranbe parallel verlaufenben 2Inwact)3linien gefreugt werben, auägeftattet.

Sie 9ftünbung3ferbe ift nieijt vollftänbig feftgefteltt.

Siefe§ ©efyäufe unterfdjeibet fxd) einigermaßen von jenen, au§ ben weiter weft=

lid^, in SBiSconfin unb ^sovoa gelegenen gunborten, befonber^ bur^ bie bebeutenbere

Slbflac^ung ber Söinbungen unb burd; bie ftärter getielte unb weniger beutlid) gebän-

berte ^5erip^erie, Siefe @igentf)ümlicPeiten mögen aber gum ^^eil ber fenfredjten

Sufammenbrüdung, meiere ba§ ß^emplar erlitten ^at, §ugef($rieben werben. SDiefe

©pecie^ ift mit P. labrosa, §atl, au§ ber xmteren ^elberberg Formation oon 9lew
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2)orf, ttalje serwanbt, unterfdfjeibet fid) batwn aber burd) bie geringere £iefe ber

SSinbung unterhalb ber ^ßeripfyerie.

Formation unb gunbort: gnben JMfftemen ber 9ltagara=©ruppe, gu 2)ellon)

Springt, Dtyto. ©efatnmett von ^rof, @. Drton.

©attung TROCHONEMA, % 2ö. ©alter.

TROCHONEMA PAUPER ?

fcafel 8, gig. 4.

Comp. Pleurotomaria pauper, §all; Extr. 20. Eept. State Cab., ©. 343, 1865.

Comp. Trochonema (Pleurotomaria) pauper ; 20. Eept, State Cab., ©rliärung ber Safel

15, giß. 5, 6 unb 9.

®a3 (Seljäufe ift von mittlerer ©röße, breit Ireifelfi3rmig unb befielt au$ brei

ober mefjr abgerunbeten bauchigen unb mäßig %\me$menben Söinbungen. ®ie 3lai)U

linie ift tief unb beutltdfj ausgeprägt, woburdf) bem bloßliegenben S^etl ber SBinbung

eine r>offe, runbe, naljegu aufgetriebene 23efd)affenJ)eit üerlieljen wirb. Sie ©eftait

be3 3Jnnenfaum3 ber SDtönbung unb be3 Labels ift von ©semplaren au3 Dfyio uribe?

lannt.

3)ie Slußenfeite ber SBinbungen ift mit gafjlreidjen, beutltd) ftdfj winbenben San*

bexn, §wtfd)en welken concaoe "Stäume finb, auägeftattet ; ungefähr gwölf von biefen

Säubern fönnen an bem entblößten iEfjeil ber legten Söinbung, welker fidfj bi§ in bie

9täl)e beS unterften fünftes, wie im ©eftein erhalten, erftredt, gegast werben. QxoU

fdjjen einigen ber weiter abftefyenben SSänber unb in ber yiafye be§ größten Stetig ber

SBinbung befinben fid) fd)wac()e ©puren von eingefetteten 33änb&n von geringerer

©röße. -Studfj einige feine, bidjtgebrängte, concentrifd) angeorbnete 2Bad^§t^um§=

ftridfje gießen über bie Oberfläche unb freuten bie SBinbung von ber Sftaljtltme naä) ber

S3aft§ be3 ©e^äufeS mit einem ftar! nad) hinten gerichteten Serlauf ; biefelben wer=

ben bei bem Äreugen ber fid) winbenben SSänber nur fefjr wenig wellenförmig. 2luf

ben oberen ,2öinbungen finb bie ftdfj winbenben 33änber fd^ärfer unb bie 3täume §wi=

fcfyen benfelben fdfjmäler unb tiefer concat).

SDie @pe§ie§t)erl)ältniffe biefeS ©e^äufeS mögen einigermaffen in $rage geftettt

werben, ©ofem au3 bem einen umwllfommenen ©gemplar erfeljen werben lann, un-

terfdjeibet e% fid) einigermaßen von ben Driginale^emplaren ber ©pe^teg burd) bie ra-

fd)ere Sunafjme ber äBinbungen, wie aud) burd; bie größere $al)l fxc£> winbenber 8U

nien ober Sänber ; lein ©semplar ift gefe^en worben, welches bie d)ara!teriftifd)en @t=

gentl)ümltd)feiten ber 5JJabeIgegenb befriebigenb bartJjui ©3 ift au§ biefem ©runbe

möglid), baß fie fidf), wenn beffere ©jemp.Iare unterfud)t werben, aU eine gän|lidf)

t>erfd)iebene ©pejieS fjerauäftellt. SSir fdjlagen beßwegen uor, fie afö eine Varietät
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ber t>orftet)enben ©pegieä unter bem SBartetätänamen Ohioensis = Trochonemä
pauper var. Ohioensis gu Betrachten,

gormation unb gunbort: 3m oberen £f)etl ber Ägara^ruppe (©uelplij £ort=

jont), $u ©reemritte, Dtyto. 3lu§ ber ©taat^fammlung t>on JDIjto. ©efammelt t)on ©§rro. §.

Server.

0aittttt0 STRAPAROLLUS, SWontfort.

Straparollus Niagarensis (n. ©p,).

Safcl 8, fjtg 3.

®a§ ©e£)äufe ift Hein, fdjeibenälEjnlxcij unb Befielt au§ groet unb gmei unb ein

fyalB SBinbungen an einem @£emp[ar, meines in feinem größten 2)urd)meffer ein unb

breigefyntet $oü mißt. SDie SBinbungen nehmen admälig an ©röße gu unb ftoßen an=

einanber, beft^en einen freteförmigen Duerfdmitt unb ber SJnnenaBguß geigt gmifdjen

ber Füllung gmeier SBinbungen einen 5taum, melier einen fedf^jeljntel goß bid ift,

melier ber SDide ber gmei entfernten ©e^äu^manbungen entfprid)t. 5Die§ ©eminbe

ift flad^ ober bie inneren SBinbungen ftnb ein toemg unter bie ©Bene ber äußeren net*

tieft. 3)tc -Jtabelfette ift breit unb feiert, aber mefyr vertieft ai§ ba# ©eminbe, wo-

burd) faft ber gange SDurcfjmeffer ber inneren SBinbungen bloßgelegt wirb unb am 216=

guß ber gange SDurdjmeffer fid) geigt

SDie Dberfläclje be§ ©ef)äufe§ ift, nad) ^m SIBguß gu urteilen, mit fedfjä ober

tneljr fdjtoadjen, fid) minbenben Sinien ober Äielen auSgeftattet gemefen. SDte graei

IjauptfädfjHcfjen unb am meiften central gelegenen Buben ein Sanb an ber $eripf)erte

;

unterhalb beffelben Befinben ftd) brei anbete unb unten dn obet gmei wettere. 2luc^

Sftefte von ftarfen, unregelmäßigen, concentrifd) angeorbneten 3Cnn>ad)3ftreifen freugen

bie SBinbungen.

®iefe ©pegie§ ift nur burd) innere 2IBgüffe vertreten, unb in biefem guftanb be=

fitjt fie eine auffattenbe aCe^nlid^Seit mit ben ©e^äufen t)on Euomphalus (Strapa-

rollus) laxus unb E. (?) noveboracensis, §aH, bie SBinbungen oerlaufen faft in

bemfelben 2tb(tanb von einanber, mie bie ber genannten ©pegie§, meldte ba3 ©eljäufe

erhalten IjaBen ; wenn aBer bie SDide ber Beiben ©e{)äu§manbungen in gehörigen %n~

fdfjlag gebracht mirb, fo finbet man, baß biefelben Bei biefer ©pegieä in bidjter 93e=

rü£)rung maren. $n biefer §tnfid)t entfprid)t fie me£)r Euomphalus clymenoides,

§att, au§ 'ozm ©chatte ©rit von 3lerv 9)orf, oon toeldjer ©pegie3 fie fid) burefj bie

rafdjere ©rößenguna^me ber SBinbungen unterfcfyeibet. ©ie unterfd)etbet fiel) von S.

mopsus, §att, au§ ber ?Jiagara=©ruppe von SBiSconfin burd) bie geringere ftaty oon

taflet madjfenben SBinbungen, burd) bie minbenben ©rate ber Dberfläcfye unb burd)

ba§ niebergebrüdtere ©eminbe.

Formation unb gunbort: gm oberen £§eU ber ^tagara^ruppe, 311 (Sebartntte

D^io. ©efammelt vom ©fjrm. §. ^er^er,
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©ttttttttfl TBEMANOTUS, £aB.

(20. Rept. State Oab., ©. 347.)

Tremanotus Alpheus.

Xafct 8, f^iß. l.

Tremanotus Alpheus, §ctltt ; 2lu3jug im $orau3 t)om 20. Rept. State Cab., 1865, ©. 43.

Tremanotus Alpheus, fccitt; 20. Rept. State Cab., ©. 347, Safel 15, $ig. 23 unb 24.

Bucania (Tremanotus) ^erforatus, SBind). unb Sparet) ; 2lupJjIung von Soffitten, gefammeft

in ben Niagara IMfftemen nafye Chicago, sc, ©. 100, £afel 3, gig, 7.

Bucania Chicagoensis, 3#c@fie3nety (pm &l)eÜ) ; ©rflärung ber Xafel 8, gig. 4, Pal, Foss,

1865.

©in @£emplar biefer ©pe^ieg, welche alle @igentl)ütttli<$fetten befi^t, infofern ber

unoollfommene 3uftanb be§ ©^emplarä bie Sbenttfijmmg geftattet, ift au3 ben Äalf*

fteinen ber 5ftiagara-©ruppe von ©enoa, Dljto, erlangt worben. 2)a3 ©semplar geigt,

bajs ba§ ©eljäufe au3 gn>et ober tnefyr SBinbungen beftanb ; biefelben finb breit unh

abgeflaut, ifyr feitlicfyer Surcfymeffer ift faft boppelt fo grof$, wie ber borfo=t>entrak

SDurcfymeffer, bie äußere 2öinbung umfaßt, wie an bem ^^nenabgu^ ju erfefyen ift, bie

innere um ein wenig mefyr aU bie §älfte ifjreä ®urc§meffer3, woburef) ein breiter of=

fener 9label gelaffen wirb. ®ie Sßinbungen finb am 9tücfen breit abgerunbet unb an

om feitltdjen feilen fd)arf gerunbet. 2)ie SKünbung ift an 'otnx in SRebe fteljenben

©gentplar ntdjt erhalten ; bie ber ©pe§te3 ift jebod) breit erweitert. ®er mittlere ober

3tüc£ent£)eil ber äußeren SBinbung ift mit etner 3ln§ai)I oon in bie Sänge gezogenen

SSorfprüngen au^geftattet, beren £äng§burdjmeffer ber ©bene ber äBtnbung entfprid)t

;

biefeiben beuten bie für ok ©attung djaralteriftifdjen borfaten Perforationen an.

©ieben biefer Sorfprünge Tonnen auf ein btgdjen weniger afö bie £>älfte ber äußeren

SBinbung gegärt werben.

©ie Dberflädje be3 3lbguffe§ ift glatt, oon oen äußeren, fid) winbenben ©raten,

welche auf ben tnpifdjen ©r,emplaren ba§ Steuere be3 ©efyäufeä d)arafterifiren, ift feine

©pur oorfyanben. Siefe finb jtebod) an ben gnnenabgüffen au§ bem urfprüngltdjen

$unbort fyäuftg nid^t erhalten.

gormattonunb gunbort: 2fr ben Äaßftemen ber 9ftagara=@ruppe, gu ©enoa

unb ©pringfielb, Df)io. 3n ben (Sammlungen be£ (Solumbia ©ollege unb non Sßrof. ©bnmrb

Drton.

9—

P
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TrEMANOTUS ? TRIGONOSTOMA (n. ©p.).

Safel 8, gtg. 5.

SDaä ©efjäufe ift mäßig groß unb befielt au% §wei ober mel)r Sßtnbungen ; bie

leiste SBtnbung ift breit erweitert unb bilbet einen breit unoollfommen breiedigen

©aum, meldjer bie SKünbung einfaßt, beren Sftänber im rechten SBinfel gur @bene be3

@el)äufe3 ftdfj nad) allen <Beiten auf einen 2lbftanb, welcher ber ©rftredung ber oor-

fyergeljenben 2öinbung gleid) ift, erftreden, roie an ber Hinteren ©eite ber 9!Jtünbung

gefefyen, aufgenommen am 2?orber= ober SDorfalranb, too er, entfpred)enb ber gelielten

Sorberfeite ber 2öinbung, nad) Dhen gerietet unb tief gefurcht ift unb eine breite

bretedige Äerbe bilbet. ®ie inneren SBinbungen finb am Stücken gerunbet unb an

ber Innenfläche burd) bie inneren einigermaßen abgeänbert. SDer 9iabel ift bem 2ln=

feiern nad) breit unb tief. Sie Dberflädje ift glatt, md)t gerippt, mie an bem 2lbbrud

ber äußeren Oberfläche im ©eftein §u erfennen ift.

2)a3 §ur SBefcJjreibung oerwenbete @£emplar ift ein Slbguß %um £l)eil be3 ^nne?

ren unb §um S£l)etl be3 2leußeren. @3 befittf eine breit erweiterte ^örperminbung unb

oorgebrängte SSorberfeite, meldte bie ©attung Tremanotus cfyarafterifxrt, ba3 @^em=

plar ift jebocfy mdfjt ooßtommen genug, um bie Perforationen am SRüdent^eil ber le$=

ten SBinbung gu geigen. 2)a3 innere ber 9Jtünbung ift unooEfommen breiedig, ber

innere ©aum bilbet quer über biefe ©eite einen geraben Jftanb, welcher in ber 9JUtte

burd) bie oorfyergeljenbe SBinbung taum mobiftgirt mirb, ber äußere Jftanb be§ ©au=

me3 bedt auf biefer ©eite bie innere Sßinbung unb erftredt fiel) rüdwärtä, fo weit wie

bie SBinbung.

©3 ift möglid), baß fiel) fyerau§fteßt, baß biefe ©pe§ie3 §ur ©attung Bucania

gehört, bod) finb bie 2ln§eid)en me^r $u ©unften ber anberen SBeftimmung. ©ie un-

terfdjetbet ftcfj oon T. Alpheus, §aE, burd) bie glatte Oberfläche, bie ber genannten
'

befittf ftarle 9tippen, meldte bie äußere Söinbung fenngeidjnen, and) burd; bie brei=

edige ©eftalt ber 3Jlünbung.

Formation unb gun bort: 3n ben JMfftemen ber 9ttagara=©ruppe, §u ©etwa,

DJjio. 2lu3 ber Sammlung be3 Columbia ©ollere, yievo gorf.
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CEPHALOPODA.

©attmtg ORTHOCERAS, Srenn.

Orthoceras annulatum.

Xtfel 9, gtg. 1.

Orthoceras annulatum, ©Ott).; M. 0., Xafel 133, 1818.

Orthoceratites undulatus, ^tfinger ; Anteckn. V., £afel 4, gtg. 6 ; Yet. Akad. Hand-

lingar, £af. 7, gig. 8,

Orthoceratites undulatus ; Lethea Suecica, ©. 28, Xafei 10, gtg 2, 1827.

Orthoceras annulatum ; Murch. Silurian Syst. and Siluria.

Orthoceras undulatum ; Pal. JST . Y., 93anb II, ©. 293, Safel 64 unb 65.

Orthoceras annulatum, §aU; 20. Rept. State Gab., <S. 351.

Orthoceras nodocostatum, 9)?c£!)e3ttety, New Pal. Foss., <S. 94.

Orthoceras nodocostatum ; Trans. Chicago Acad. Sei., 23b. 1, <S. 53, £ctfel 9, gtg. 5.

Orthoceras Laphami, 9Kc(£fye3ner) ; New Pal. Foss., 6. 91.

©pmplare biefer ©pe^ieg fdjeinen in Dfyio an t)erfd)tebenen Drten ber Niagara-

Gruppe ntdjt ungewöhnlich $u fein unb geigen Ijäuftg bie Stgentljütnltdfjfeüen ber ©pe=

§ie§ in einem fefyr guten ©rfyaltung^uftanb. ©er ©urdjmeffer ber $nbünbuen, vozU

cfye für bie Untersuchung erhalten würben, fdjwanft §wifd)en ein un^o brei achtel Big

über ixoti urto ein Ijalb Bolt. ©a§ ©efyäufe erweitert fiel) feljr affmäüg twn Unten

nad) Oben ; an (££emplaren x>on wenigen $oU Sänge fdfjetnt e3 an ben entgegengefet}-

ten ©nben faft ober gän^Iic^ bie gleite ©röße §u befi^en ; im Querfdjmti ift e3 je^r

breit ooal unb buref) concentrifdje Jtinge ftarl geringelt, welche an bm Seiten be§

©ef)äufe§ in ber 9ftd)tung be§ längften ©urd;meffer3 weiter oorgefdjoben fino, afö

jene be§ entgeg&tgefe^ten ober bürgeren SDurdjmefferS. Sie 9ftnge finb fcfjarf ergaben

unb gerunbei, wo bie ©ubftan§ beä ©ef)äufe§ erhalten ift, oben mit breiten, tiefen,

concaoen Vertiefungen gwtfdjen benfelben ; wo hk @£emplare aber gänglid) au% $n=

nenabgüffen be3 ©e£)äufe3 befielen, finb bie klinge unb Vertiefungen t)iet weniger

beutlidj. ©er Slbftanb ber SKinge twn einanber fdfjroanft einigermaßen mit ber ©röße

be§ @et)äufe§, ift aber an btn oerfd)iebenen gnbimbuen nidfjt gleichförmig. 3tn einem

Srud)ftüd üon einem unb ein falben 3ott ©urdjmeffer meffen bie klinge brei achtet

3oE von Stamme §u Kamme, bteß giebt adjt ©rate unb adfjt gwifcfjenräume auf ber

Sänge eines Soltek ; unb ein anbereS Sttbioibuum, wo ber ©urdjmeffer §wei un'o ein

fyalb $ott beträgt, ift ber Unterfdfjteb §wifd)en ben §wei faum bemerkbar, ©ie ©d)ei=

heroänoe finb tief unb regelmäßig concat), iljre Kanten entfpredjen IjtnficfjtUdj be3 216=

ftanbeS hzn äußeren Singen, ©er ©rat be3 SHingeS liegt in ober ein wenig twr ber

SDfötte ber Kammer unb bie Kanten ber ©djeibewänbe finb in ber 5Ud;tung be3 läng*

ften ©urdjmefferä beS J©efyäufe§ um fo tuel jenen auf "om abgeflachten ©eiten twrauä,

afe bem x>erme^rten ©urdjmeffer be£ 3lo^re§ naä) jener Sichtung entfpridfjt.

®ie Oberfläche be§ ©eljäufe§ ift mit bid)t angeorbneten, concentrifd) verlaufen*

ben ffiacf)§tl)um3linien au§geftattet, weiche ftar! weßig unb blätterig finb, aber auf ben

©raten weniger beutlidfj ausgeprägt finb, afö bajwifdjen. 9luc^ entfernter verlaufenbe
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parallele ©rate burcf)§tel)en ba§ ©e!)äufe läng^weife unb Silben Heine knoten, wo fie

bie concentrifc^en 3ftinge freien, 3)ie äfterfmale ber Oberfläche, befonberä bie Säng^
grate, finb l)äufig gän§licl) oerwifcf)t, unb wo bie G^emplare älbgüffe be3 inneren

finb, werben bie blätterigen Sinien feiten, wenn überhaupt jemals gefeljen. Sie kno-

ten, welche von fan ©raten ba l)tnterlaffen werben, wo fie bie klinge freuten, finb

jebod) in biefen fällen l)äuftg gang unbeutlid).

SDiefe Spe§te3 ift fo Ijäufig befd^rieben worben un'o ift fo allgemein Mannt, baß

eä nid)t notljwenbtg ift, Sergtetcfye gwifdjen ben oerfc£)iebenen formen an§uftellen,

welche gu fo oielen ©^nonpmen, unter welchen fie aufgetreten ift, SSeranlaffung gege=

bm Ijaben.

Formation unb § u n b o r t : 3n^ ^alfftetnen ber sJttagara=@ruppe, §u g)eliotx>

6prmg3, (Sebanutte unb an anhexen Orten in Dfyio.

Orthoceras crebescens.

Safel 9, gig. 2.

Orthoceras crebescens, §all ; 20. Kept. State Cab., ©. 354, £ctfel 19, gig. 1-3.

S)a§ ©efyäufe befi^t eine giemlicl) bebeutenbe ©röße unb oerjüngt fidE) allmältg

unb mäßig ; ber Querfclmttt ift fret^förmig ober unooßfommen freiäförmig in $olge von

®rucf ; bie ©cljeibewänbe finb gleichmäßig unb tief concao, giemltd) regelmäßig unb

entfernt oon einanber angebracht, ungefähr brei unb eine fyalbe Kammer nehmen eine

Sänge dnf welche hem Surc^meffer be§ ©eljäufeS ba, wo gegäljlt, gleid) ift ; ber 61-

pt)o ift feljr groß unb central gelegen ; bie Oberfläche ift nid)t befanni

5Die %emplare, meiere fämmtlic^ Snnenabgüffe finb, bewahren ntdjt bie @igen=

t^ümlicPeiten ber äußern Oberfläche; bie ber älbgüffe ift ooHlommen glatt, infofem

feftgeftetlt werben fann. gwifdjen ben ©jemplaren au§ Df)io unb \>emn au3 weiter

weftltd) gelegenen $unborten, nad) welchen bie Drigmalbefdjreibung ber ©pegieä abge-

faßt würbe, befielen einige Serfdjtebenljetten, wie §um Seifpiet ber unbebeutenb grö=

ßere Slbftanb ber ©djeibewänbe unb bie beutlic^ere ooale ©eftalt be3 ®e§äufe3. Se$«

tere ©igent^ümlic^feit ieboc!) mag big §u einem beträchtlichen ©rab burcl) Srucf oer*

anlaßt worben fein, inbem alle ^nbioibuen, welche beobachtet würben, in ber 9U<$s

tung ber (Sbene ber ©efteinSfdjicfyte abgeflaut finb,in fofem au3 ber gültung ber Kam-

mern unb bem anf)ängenben ©eftein feftgefteltt werben fann. SDiefe Hnterfd^iebe,

welche fo unbebeutenb finb, finb afö nicfyt oon genügenber 3Bid§tigfeit erachtet worben,

uut eine befonbere ©pegie^be^eic^nung aufstellen.

Formation unb gunbort: 3n ben ^atlfteinen ber Niagara ©ruppe, gu £ebart>itte,

@reene (Sount», Df)io. ©efammelt t)on @l)ru). £. £er|er.
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Orthoceras strix (n. ©p.)

Safe! 9, $tg. 3.

5Da§ ©eljäufe ift jiemlxdj groß unb erweitert fxdjj jxemlidj rafdf) von Unten nad)

£)hm, inbetn e3 x>on einem ©urdjmeffer t)on ein unb ein viertel $oü auf einer Sänge

von fiebert 3oß genau um ba§ SDoppelte gunimmt ; ber Cluerfdfmxtt ift breit oval ober

unoollfommen frei^förmig, bie größere Slbflad^ung mand)e§ @£emplare§ ift ^um %$z\l

burd) ®ruc£ oerurfadjt worben, wie burd) bie annä^emb frex^förmige ©efialt beö un-

teren (5nbe3 be3 abgebilbeten @£emplare3 bargetfyan wirb. S)ie ©djeibenmnbe finb

ftarf, mäßig concao unb weit oon einanber entfernt ; an ben untersten @£emplaren

befinben fiel) bie ©djeibewänbe meljr als zxmn falben $oß *>on einanber unb ber 2X6-

ftanb nimmt, bem Slnfdjein nad), mit ber ßunafyme be3 ©el)äufe3 nid)t gu. 3)er ©i-

p£)0 liegt nxdEjt gän^lidj central unb ift t)erl)ältmßmäßig ntd^t fetyr groß. ®ie Dber=

fläche be3 2lbguffe3 ift mit ftarfen Säng^riefen, weldje am oberen @nbe be§ abgebilbe=

ten (§£emplare§ faft ober gänjlidfj einen falben $oll oon Äamm gu Satntn unb an bem

unteren @nbe be3 SSrud^ftüdfeS mef)r afö einen oiertel goß meffen, auägeftattet ; bie $rou

fdjenräume finb regelmäßig concao. SDie Dberftädje be3 ©el)äufe3 ift bem Slnfcfyein nad)

gwifdjen ben liefen längggeftrxdjelt gewefen, wie an einem ©tüd be§ (SefyäufeS, wet=

d)e3 in ber Vertiefung einer ber liefen "oem Slbguffe anfängt, erfidjtbar ift ; oon

Buerftridjen, weldje bei einigen ©pegien biefer ©ruppe norfommen, ift feine ©pur ge^

feljen worben.

2)iefe ©pe§ie§ befi|t eine beträchtliche 2IeI)ttlx<Pext mit 0. columnare, £>aH, aber

außer baß bie galten im Verljältniß eine oiel bebeutenbere ©röße befitjen, oerjüngt

fxd) aud) ba§ ©efyäufe oiel rafcljer, afö bei irgenb einer $orm, meldte auf genannte

©pegieS belogen wirb. 3m Vergleich mit 0. cadmus, 53x11., Sil. Foss. Anticosti,

©. 83, unterfcljeibet fie fid) wefentlid) burd) bie rafd^ere ©rößen§unal)me unh iljren

ooalen Ouerfdjnitt.

Formation unb gunbort: gn ben Mffteinen ber Niagara ©ruppe, ju g)eßoto

Springt Df)io. ©efatnmeft von Sßrof. ©broarb Drton
.

®aünn$ CYRTOCERAS, ©olbf.

Cyrtoceras myrice (n. ©p.)

Safer 8, $xg. 9.

®a3 ©e^äufe ift eljer unter Mittelgröße unb erweitert ftdfj oon Unten nad) Dben

fel)r mäßig, aber ein wenig rafdjer unterhalb als oberhalb ber -Kitte ber Sänge ; eine

geringe Verengerung gerabe unterhalb be§ 3Jlünbung3ranbe3 bilbet an biefer ©teile

eine breite, fexdfjte Vertiefung um ba3 ©efjäufe. ®ie Krümmung be3 ©e^äufeö ift

ber gangen Sänge entlang feljr mäßig, ber Vogen ber ^nnenfcitc meidet nur wenig
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t>on einer geraten Sinie ab, wogegen bie Krümmung ber 2lußenfeüe, in $o!gebe§ ver-

größerten ®urd)meffer§ be3 ©e!)äufe3, größer ift ; ber öuerfd)nüt ift nafje^u IreiSför^

mig, in ber borfo-oentralen Stiftung fefjr wenig abgeflaut ; bieß fann tl)eilweife bem

S)rud, weld)em e3 ausgefegt mar, §ugefd)rieben werben. Sie ©d)eibewänbe finb $ai)h

reid), giemlid) bidjt angeorbnet ; man;mißt auf einer ©trede, welche bem ©urdjmeffer be§

©el)äufe3 oben auf ^n in ber Sfteffung eingefdjloffenen ©djeibewänben gleid) ift, im

unteren Slieil ungefähr fedjs unb im oberen &£jeü tneljr als ad)t ©cljetbewänbe. ®ie

Sage be§ ©ipljo mürbe nicfyt beobachtet

SDte Dberflädje be§ Slbgttffeg ift tängsgerteft, jebod) beutltc^er an Srudjftüden,

meldte ba§ ©ef)äufe tfjeilweife abgeblättert ober gerftört bewahren. 3)ie ^tiefen befte=

Ijen au% fdjatfen, ersten ©raten mit regelmäßig concaoen Swifdjentäumen. 3*uf

bem Kötpet be§ ©e£)äufe3 finb bie ©rate mi menig meljt afö dm Sinie, oon Kamm
§u Kamm, oon einanber entfernt; man gäljlt ftebenunb^wangig im Umfang be3 ©e=

IjäufeS.

SDtefe ©pe§te3 ift trgenb einer $otm ber ©attung, meiere bis je^t au£ ben ©eftei-

nm biefe^ ßeitalterg betrieben morben ift, in ber leidjten Krümmung unb ber ge=

furzten Oberfläche, oerbunben mit bem freiSförmigen Cluerfdmüt, gänglid) ungleich

Formation unb gunbort: gn ben $alfftetnen ber Niagara ©ruppe, gu gettoro

©prtngä, DI)io. %n ber ©taatöfammlung t)on Dfjto unb in ber (Sammlung beä ©otumMa QLob

lege, -ftera 2)orf.

Crytoceras Hertzeri (n. ©p.)

Xafet 8, gtg. 7, 8.

Sag @ef)äufe ift oon mittlerer ©röße, mäßig gebogen unb nad) ber äußern Kam=

mer fym gtemftdfj rafdj fid) ermeitemb ; im Querfdmüt ift e£ breit eiförmig, am gtöß=

ten nad) Slußen uon ber 9Büte, bie gwet ®urd)meffer oertjalten fid) wie elf gu breigeljn.

Sie äußere Kammer ift fu% verengert fid) oben tafcE) unb ift nad) ber Verengerung

ber -äftünbung abgerunbet ; bie §öl)e ift etwas geringer, als ber Itetnfte Querburd^

meffer ; ber Sßunft ber größten @r§ebung befinbet fid) naf>e ber 5Rüdfeite ber SKünbung,

t)on wo bie DbetflädEje tafd), aber mit etwas Sonoe^ität, nad) ber gnnenfeite be£ ©e-

l)äufeS abfällt SDie 3Rünbung ift tief gelappt ; ber Siüdentfyeil bilbetguerft uier Sap=

^znf gmei gu beiben ©eiten ber 30cebianlinie nebft einer tiefen Sftebianfurdje, meldte

bie beiben ©ruppen auf bem Stüdenranb tfyeilt, entfielen. SDer innere ober SBaucf^

tljeil ber Sftünbung bilbet eine länglid) eiförmige Deffmmg, weldje mittelft einer en=

gen ©palte mit ben Slüdenlappen in SSerbinbung fte^t unb faft bis §u einem ©tütet be§

fütjeften ®utd§meffer§ be§ größten 23jeile3 be§ ©e^äufeS rei^t, SDie ©(^eibemänbe finb

^iemlic^ nal^e an einanber angeorbnet, unbebeutenb concao, unb wölben \xä) am 9^ü^

den ftarl nad) Dben ; eine jebe berfelben, mit 2tu^nal)me jener, meiere ber äußeren

Kammer am nädfjften fid^ befinbet, ift na^e bem oberen sJtanb, wk am abgebilbeten

£f)eü eine§ 2lbguffe^ erfid^tlid^ ift, mit einer eingebrüdten Sinie big nafye ber innern
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Seite, wo fie von ber Stiftung ber ©dfjeibewanb abgelenft wirb urio nixfy beren un-

teren ©renge freuet, au^geftattet.

2luf ber Oberfläche be3 Slbguffeg fieljt man beutlid) vertiefte Sinien, welche längs*

weife verlaufen unb ber Krümmung be3 ©e£)äufe3 entfprecfyen ; bie^ liefert ben ÜJtad)*

weis, baf$ bie äußere Dberfläcfye fdfjwacfy gefurzt ober läng3weife gerieft gewefen ift.

2)er ©ipljo ift flein unb liegt ungefähr gweimal feinen Surcfymeffer oom $nnenranb

ber ©cljeibewänbe entfernt

Siefe ©pe§ie3 befiitf xi)X nädfjfteä Slnalagon in C. septoris=Gomphoceras

septoris, §att, 18. SRept. ©täte Sab,, ©. 350, unterfdjeibet \\<$) aber burd) bie grö*

j$ere Sänge ber äußern Kammern, burd) bie ©eftatt unb ba3 33erf)ältnij$ ber -Kim*

bung^lappen, burd^ bie meljr feitlicfye Sage ber Deffnung unb burd) ba$ Stbrunben ober

9lbfallen ber Saudjfeite ber äußern Kammer. Sie genannte ©pegteä befiijt an ber

SDtönbung fieben Siüdenlappen, ber eine berfelben befinbet fiel) in ber 9Jtitte unb bie

anbern brei ^ßaare nehmen nadfj ber Saucfjfeite t)in allmälig an ®rö£e ab, wogegen

bei biefer ©pe§ie§ lein mittlerer Sappen t>orl)anben ift, un^> ein jeber ber anberen faft

biefelbe feitlicfje SluSbe^nung befttjt.

Formation unb gunbort: 3n ben $al!fteinen be3 oberen ^etleS ber Niagara

©ruppe (©uetpfj {gortjont), §u ©ebarmtte, ©reene ©ountfy, Dtyio. ©taatäfammlung von D§to.

©efammett von ©Jjrro. §. £er|er.

©attung PHRAGMOCERAS, SSroberip.

Phragmoceras parvum (n. ©p.)*

Eafet 8, gig. 10.

®a3 ©el)äufe ift Hein, ftarf gebogen unb erweitert fiel) rafd§ naä) ber äußeren

Kammer t)in ; im Querfdjnitt ift e3 unten breit eiförmig, wirb aber nadfj ber 3JJünbung

§u meljr abgeflaut ; e§ ift auf ber Stüdenfeite ber -ÖUtte am breiteten unb am bilden

abgerunbet, bie innere ©eite ift fdfjtual unb faft unooKfommen edtg. ®ie äußere

Kammer ift ungefähr ebenfo lang wie ber borfo=oentrale SDurdjmeffer be3 ©el)äufe3

am oberen 9tanb ber legten ©d^eibemanb ; bie Kanten ber SDJünbung finb gegen ein*

anber fd)arf eingebogen, woburd) Vit Deffnung ber 5Jtttte i£)rer Sänge entlang $u ei=

nem fc^malen ©palt verengert wirb, melier am 3tüdenenbe in einer gerunbeten brei=

edigen Deffnung, beren Sänber leidet erl)öl)t finb, enbet ; am Saud^enbe ift biefe

©palte in einen röhrenförmigen $ortfa£ verlängert, melier fiel) unten auf einem

Slbftanb, melier ungefähr einem Viertel be§ feüliefjen SDureljmefferä ber äußeren

Kammer in ifyrem weiteften 5EIjetI gleidfj ift, über bie 33egren§ung be§ ©el)äufe3

erftredt. Sie ©cfyeiberoänbe, wooon an bem abgebilbeten ©semplar nur gmei erfyal*

ten finb, fielen t>erljältmfcntäf$tg weit twneinanber, finb ein wenig concat) unb Mm*
men fiel) an bem 3ütden* unb SBaud&tfyetl nur wenig aufwärts S)er ©ip^o ift Hein

unb liegt bid)t am Qnnenranb. SDxe äußere Dberflädje ift unbefamtt.
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3)iefe ©pegieS unterfdjeibet ftdij t)on irgenb einer anberen bis je£t betriebenen

burd) i^re geringe ®rö$e, burd) bie allgemeine ©eftalt unb rafdje Krümmung, nebft

bem oorfpringenben, röhrenförmigen gortfa^ an bem Saudjenbe ber SKünbung.

Formation unb gunbort: 3n ben JMfftetnen be§ oberen £§eite3 ber 9?iagara=

(Sruppe, su ©ebaroille, (Sreene ßountfy, Dl^to. $n ber <5taat3fcmmtlung von Dfyto. ©efammelt

oon $rof. @. Drton.

Phkagmoceeas ellipticum (n. ©p.),

£afel8, gig. 11.

SDaS ©el)äufe ift oon bebeutenber ©röjse unb letdjt geMmmt, fein Buerfdjmtt

ift fdfjmal eKiptifd), an ber äußeren ©eite ber SKitte um ein fefjr geringes breiter, als

an ber inneren. 3)ie äußere Äammer ift breiter als Ijodfj, an ben ©etten fc^r fc^road^

conoej unb an ben 9tüden= unb Saudjfanten fd)arf gerunbet ; bie Saud)feite ift an

be$ SKünbung ausgesogen unb bilbet einen röhrenförmigen gortfa^ ; ber übrige Sfjeil

ber SJlünbung ift nid()t belannt. Sie erfte Sammer Jjtnter ber äßofynfammer ift feljr

feiert; bie ©djeibemänbe finb tief concat); ber ©ipljo ift gro£ unb liegt bidfjt an ber

inneren ©eite beS ©e£)äufeS.

2)aS §ur 33efd)reibung benü^te ©semplar beftefyt aus bem 3tbgu£ ber Slu^enlam^

mer aHein unb einem 33rud)ftüd; ber Füllung ber näd)ften, bal)interliegenben Kammer

unb ift aufserbem nod) an bem oberen (oorberen) @nbe unoollfommen erhalten ; bie

©eftalt beS QuerfdjmtteS ift jebod) oon bem irgenb einer anberen bis jet# betriebe-

nen ©pegieS fo fefjr oerfcfyieben, ba£ fie leicht c^aractertfirt unb ebenfo leidfjt oon ir=

genb einer anberen ©pegteS unterfdjieben werben tann. SaS ©efyäufe befajö eine fefjr

bebeutenbe ©rö^e ; baS benü^te $rud)ftücf mi^t in ber breite na^egu oier 3otl unb

in ber §ölje brei unb ein oiertel $oU, ber ®id;enburd)meffer oon ©eite gu ©eite be~

trägt nur ein menig mefyr als ein unb ein Ijalb Sott, Sic eigentümliche formale @e=

ftalt beS BuerfdmttteS bilbet ein gutes llnterfdjeibungSmerfmal.

Formation unb g u n b o r t : 3n ben ^aufteilten ber -ftiagara^ruppe, in §ig^(anb

©ountq, DI)io, oergefeil) haftet mit Trimerella Ohioensis. ©taatöfammlung oon Dtyto. ©e=

fammelt oon ^rof. ©btoarb Drton.
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CRUSTACEA.

©athutg CALYMENE, ©rong.

Calymene Niagarensis.

Eafel 7, gig. 14, 15,
"

Calymene Niagarensis, §all; GeoL Rept. 4. Dist. N. Y., 1843, ©. 102 unb gig. 3, ©.

101.

Calymene Blumenbachii, var. Niagarensis, £all ; Pal. N. Y., 33b. II, 307, Xafel 67, gtg.

11 unb 12.

SDie allgemeine ©eftalt ift länglid) unb t>erleljrt eiförmig, an ber Hinteren ©e=

grenjung beä Sopffcf)ilbe3 am breiteften unb von biefem $unft nadj bem norberen

Sanb beö <Sd)man§fd)ilbe3 allmälig ftd) üerjüngenb, barüber l)inau3 nerjüngt fie ftdfj

rafdjer. 5Da§ Äopffdjilb ift furj unb breit, bie ©reite ift §wei unb ein l)alb 3Jlal fo

groß, wie bie Sänge. SDer Äopfbudel ift fefyr prominent, er ragt über bie SBangen

unb Singen empor ; er ift in ber 9Kttte unb nomen gerunbet unb nolt ; non ben fi^ir=

ten 2Bangen ift er burd) tiefe, fdjarfe gurren getrennt ; bie ©eftalt ift im allgemei-

nen legeiförmig, Dornen gerunbet abgeftumpft, quer über bie Hinteren Sappen am

breiteften, welche mit ©tnfd^lnjs be$ DccipitalringeS gleich ber Sänge ift, burd) Quer=

furzen ftarf geseilt unb geigt am Slbguß, als meldte biefe ©pe§ie§ geroölntltd) gefun=

ben wirb, tner paar ©eitenwülfte — bie gwei oorberen finb fcfymal unb fcfywadf) au3=

geprägt, ba3 britte ^ßaar ift ihm aber abgerunbet unb fnotenäljnlid) ; W Hinteren

SBülfte finb groß unb befi^en bie ©eftalt abgerunbeter §öder. SDie Dccipitalfurclje

ift fcfymal unb in ber 9Kttte nafy ©omen gewölbt. ®er ©orberranb be§ Äopfeä ift

fdfjmal unb Irümmt fidj in ber 3Rttte abrupt nad) Dben. ®ie 3lugen finb Hein unb

prominent. 2)a3 Wintere ©lieb ber flirten SBangen ift breit unb erftredt fid) big §u

ben Hinteren fettlidjen 2ßinfeln be§ $opfe3. 35tc Safytlinie erreicht ben ©orberranb

be§ Hinteren Sopfeä birect t)or bem Sluge unb bilbet gmtfdjen biefen fünften nal)e§u

eine gerabe Sinie
;

hinter bem 2Iuge ift fie mit einer regelmäßigen vorwärts gerid)te=

ten Krümmung nad) bem Hinteren fettltdfjen SSinlel be3 Sopfeä gerietet.

3>ie ©ruft befielt au3 breigefyn Singen ; ifyre Sänge ift ungefähr §mei unb ein

fyalb 3Kal fo lang, wie bie gefammte Sänge be3 Äopfe§, wenn man nur hzn Sldjfens

(3Jtittel=) wulft mißt
;

fie ift längäweife in brei Söülfte geseilt ; ber 9JUttelwulft bil=

bet ein wenig meljr als ein drittel ber gefammten ©reite, ift über bie ©eitenwülfte

erl)öl)t unb in ber Quere fyoä) gewölbt, non ^n ©eitenwülften wirb er burd) eine

fd)arf ausgeprägte Säng§furd)e getrennt. ®ie ©eitenwülfte finb oben auf eine ©trede,

weldje einem SDrittel ifyrer ©reite faft ober gan§ gletdfj ift, abgeflaut, bann Irümmen

fie fidfj meljr ober weniger rafdj abwärts $u ben äußerften ßnben ber Sippen (pleura).

Sie Singe finb ber 3Jtttte be§ 2Id)fenwulfte3 entlang beutltdj nadj ©ornen gewölbt,

unb ein jeber Sing ift am 2lbguffe auf jeber ©eite ber 3tcf)fe, na^e il)rer ^Bereinigung
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mit ben ©eitenmülften, mit einem beutlidjen, gerunbeten, mefyr ober weniger promi=

nenten §öderd;>en ober Änötdjen auggeftattet. ©er SHippentJjetI (pleura) ift mit ei=

ner breiten tiefen gurc^e auägeftattet, raelcbe an ber oberen Kante, nalje ber Sldjfe

anfängt, fid) über mefyr al$ gwei drittel ber Sänge erftredt unb auf bem ausge^

breiteten, ttjeilmeife bed£enben (over-lapping) &f)eil in einer formalen, gefrümm-

Un Sinie enbet. Stuf bem oberen ££)eil beS ©eitenwulfteä nimmt bie gurdje zottig

bie §älfte ber 3tippenbreite ein.

®a§ ©c^mangfdjilb beftttf einen unooIEÜommen breiedigen Umriß, unb ungefähr

biefelbe Sänge wie ber fiopfbudel, au3fd)Ueßlid) be3 DccipitalringeS
;

feine Sänge ift

einer jeben feitlidjen glärfje (face) ungefähr gleid), mnn man ber SKitte entlang oom

oorberen feitlid)en 2Btn!eI bis gum Hinteren &nfa mißt, inbem bie ©eitenwülfte uiel

breiter finb afö ber mittlere. ©er Sld)fenwulft ift umgefeljrt fegeiförmig, länger afe

breit, am Gmbe ftumpf abgerunbet nnh erreicht ben ©aum ber platte mdfjt ; berfelbe

ift mit fed)3 ober fieben Ringeln, au3fd)ließlid) be§ enbftänbigen, auägeftattet. ©ie

©eitenwülfte finb am Vorberranb abgerunbet ober abgebaut, inbem bie Oberfläche

von ber Säng§furd)e nad) 'ocn ©eitenränbern plöi$lid) abfällt ; ber ©aum ift breit unb

nerbidt, bie vkx ober fünf Singe erftreden \xä) nur wenig über Ijalbweg gur Kante ber

platte unb geigen leine ©pur einer centralen Vertiefung, ©er Ijintere 5knb be3

©d)wangfd)ilbe3 tft an ber unteren Kante breit geferbt; bteß geigt fid> nur bei einer

2lnftd)t oon hinten.

©a bie in Df)io erlangten @£emplare ftetä im .ßuftanbenon inneren Slbgüffen ge=

funben werben, fo finb bie (S^araltermerfmale fetbftoerftänblid) einigermaßen t)erfd)ie=

bzn von jenen, an melden bie ©djalenfubftang erhalten ift. ©tefe ©pegieä befi^t eine

fel)r große geograp^ifc^e Verbreitung, inbem fie an faft aHen ©teilen ber Niagara For-

mation be3 gangen Sanbeä twrfommt, in ber Siegel jebod) in ben ©olomiten be§ 2Se=

ften§ in ©eftalt oon äbgüffen. ©ie fiefyt in beträchtlichem ©rabe ber C. senaria,

©onrab, au3 ben unteren geologifd)en Formationen äljnlid), unterfReibet fid) von ber=

felben jebod) burd) mehrere minber mistige fünfte, ©er auffälligfte unb berjenige,

melier bagu bient, bie gwei Fernen leidet gu unterfdjeiben, ift ba§ oiel größere Vor*

fpringen be§ Vorberranbeio beS Kopfes unb feine ftärfere nad) Dhzn gerichtete Krüm-

mung, weldje mir an genannter ©pegieS fefyen.

Formation u n b "F u n b o r t : 3n bert $alfftemen ber sJftagara;@ruppe, §u ©ebartritte,

unb nod) geroöfynlicfjer bei ©aton unb g)eIlort) ©prtngg, Dfyio.

©tttiung ENCRINURUS.

Encrinurus ornatus (n. ©p.).

Xafel 7, Fig. 16.

Cybele punctatus, Pal. N. Y., 23anb II., ©. 297, Safel 66a, gig. 1.

sJUc§t Calymene punctatus, SDaL, ^tfmger, unb Slnbere.

Unter ben Fofftlien auä ber Formation bei 9)ellom ©pringS, Dljto, gibt e3 me^
rere ©semplare ©d)mangfd)ilber einer ©pegieä ©ncrinuru^ ; eine^ biefer ©jemplare
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ift in 33erbinbung mit feilen ber SBruftfegmente gefunben morben. Sie (Sgemplare

fdjeinen in ber ©eftalt, in ber Sergierung ber Oberfläche unb in ber $aty ber Seg-

mente ibentifd) gu fein mit jenen aus ber Slinton ©ruppe t>on 5ftew 2)orf, welche auf

E. punetatus belogen morben finb, aber oon ben Slbbilbungen nnb Betreibungen

genannter ©pegieS, meiere oon europätfdjen ©Treibern geliefert mürben, fid) in feljr

beträd)tlidjem ©rabe unterfdjeiben. (Einige ber Exemplare aus Df)io finb beträdjtltd)

größer unb geigen bie ßeidmungen beutlidjer, als jene, roeldje im gweiten Sanb ber

Palsentology of New York, mie oben angeführt, abgebilbet finb.

2)te ©eftalt beS ©djmangfdjilbeS ift breiedig unb ebenfo breit ober ein menig

breiter, als lang, menn am 3nnenabguj3 gemeffen, meines berguftanb ift, in meinem

es oorfommt. Sa bie Verlängerung beS Hinteren ©nbeS in biefem Quftanb feljr con=

traftirt ift, fo ift eS wal)rfd)einüd), baj$ bie Sänge ber platte an ber oollfommenen

(Schale bie größte Breite etmaS überftiegen Ijat. Ser 2ld)fenmulft bilbet meniger als

ein drittel ber gefammten Breite, ift ftar! ausgeprägt unb oben, ausgenommen im oor=

beren S^etl, etmaS abgeflaut unb in ungefähr gmangig ober mel)r ©egmente quer ab=

geteilt. Sie -Blüte beS SBulfteS ift mit einer Steige oon fünf prominenten abgerun-

beten Slnötdjen auSgeftattet, baS Dorbere Knötchen befinbet fid) auf bem gmeiten ©eg^

ment, baS näd)fte auf bem fünften unb bie übrigen fyaben je brei ©egmente gnnfdjen

fid). @S ift möglid), ba$ auf ber äußeren Oberfläche ber ©d)ale ein weiteres ober

feistes ^nötdjen auf bem enbftänbigen ©egment beS 2ld)fenmulfteS ftdj befunben fjat,

auf ben unterfudjten Exemplaren finbet fid) jebod) feine ©pur baoon. Sie ©eüen=

mülfte finb mit fieben ©egmenten oerfeljen, meiere fämmtlidj oon tfjtem Urfprung

an ber SängSnafyt abrupt nad) §inten gerietet finb; ein jebeS ©egment fdjetnt nalje

feinem inneren @nbe mit einem queren $nötd)en, mie aud) weiter nad) Sinken auf ber

Sippe mit einem ober mehreren Änötdjen auSgeftattet gemefen gu fein.

Sie Bruftfragmente finb gu unoollfommen, um 2Jlerfmale für eine oollftänbige

Betreibung gu liefern. Ser 3td£)femt>ulft geigt ftdfj ungemein I)od) conoeg unb bte

©eitenmülfte finb nafyegu auf ber §älfte iJjrer Breite abgeflacht; an meinem $unft

fie abrupt nad; Unten gebogen unb ein menig nadi) hinten geneigt finb.

2Jlü @£emplaren aus ber ßiinton=@ruppe t>on Dljio oerglid)en, bieten fid) fefyr

menige BerfdjiebenfjeilSpunfte oon irgenb melier Sötdjttgfeü, ausgenommen bie tnU

fernter oon einanber fteljenben Jlnötdjen auf ben ©eiten näd)ft bem©d)Toan§fd)ilbe, mo

bie ©semplare bie urfprüngüc^e ©cfyale noefy befugen ; mnn fie aber mit 2lbbtlbungen

europäifdjer ©djretber oerglidjen merben, finb bie Unterschiebe auffaltenber; leitete

fämmtlid) geigen eine einfache J!nötd)enreil)e ber 9Jlüte eines jeben ©eüenroulfteS ent=

lang, mogegen bie ©gemplare aus Dljto gmei ober meljr — mafyrfdjeinlid) oier — auf

mehreren ber oorberen ©egmente gehabt Ijaben. Sie @£empläre oon 9lem Dorf §ei=

gen auf ben oorberen ©egmenten fogar meljr als oier Änötdjen. Sie 3lbbilbungen,

meldte in SKurd)ifon'S ©iluria, auf ^afel 10, ^igur 4 xmh 5, enthalten finb, untere

f^eiben fid) burc^ bie Slnorbnung ber Sni3td)en auf bem 2td)fenmulft in folgern ©rabe,

ba^ bie 9Jlöglic^teit einer ©pegteSibentifigirung auSgefd)loffen ift, wogegen auf hm
©egmenten ber ©eitenmülfte leine bargeftellt finb.

gormation unb gunb ort: 3n htn ^al!(teinen ber -fttagara^ruppe, bei ©aton

unb 2)eEcm> ©pringS, D^io. (Sefammelt von $rof. ©braarb Drton.
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(&aüun$ LICHAS, 2)alman.

LlCHAS BREVICEPS.

Safel 7, gtg. 17.

Lichas breviceps, §atf, Trans. Alb. Inst., SBanb IV., ©. 222, 1862.

Unter ben Srilobitenreften au§ ber 5ftiagara=©ruppe befinbet fidjj ein einiger

unooKfommener Äopfbudel unb ein Sljeil eines ©djwan§fd()tlbe3, weld)e§ ber oorbe-

nannten ©pegieä anzugehören fd)eint. 5Der Äopfbudel tft feE>r !ur§ unb breit unb feljr

beutlid) in brei Sßülfte geteilt gewefen ; ber mittlere Sßulft ift breit unb dornen ab-

gerunbet unb hinten abrupt verengert, breitet fid) aber gerabe t>or ber Dcctpitalfurd^e

wieber um ein wenig au§. 5Die ©eitenwülfte finb oerljältni^mä^ig gro£, um)ollfom=

mm nierenförmig, nod) einmal fo lang afö breit, unb ein wenig breiter al§ ber engfte

S£§eil be§ -Jftittelwulfteä ; mit ifyren gerunbeten ober conoe^en ©eiten jinb fie gegen

ben SKittelwulft geftetli ®er SBorberranb beS Äopfeä ift breit gerunbet unb von

einem fefjr fdjmaten, oerbidten, fd)nuräl)nlid)en, btd)t angebrüdten ©aum eingefaßt.

®er Dccipitalring ift breit unb abgeflaut. 5Die Dberflädje ift fel)r fein blafig (puftu=

lö£), unb erfdjeint bem unbewaffneten 2luge nur afö fein gelörnt. Slugen unb be=

wegliefe 2Bangen mürben nid^t beobachtet.

®a3 mit bem Äopfbudel oergefellfdjaftete ©djwan^fcfjilb ift Ijalboxml, länger al§

breit ; ber 2ld)fenwulft bitbet an bem SSorberenbe ein wenig me§r al3 ein Srittel ber

gefammten Sreite ; bie ©eftalt ift länglidj breiedig ; e3 ift mit nur ^wei beutlid)en

fingen auSgeftattet un'o ba§ Wintere @nbe be$ 2Sulfte3 ift ftumpf abgerunbet. Sie

©eitenwülfte finb abgeflaut unb mit brei $aar gurdjen auSgeftattet ; ba§ ©semplar

ift jebod) §u unooKIommen, um gu geigen, ob mel)r afö ein $unft auf jeber ©eite

oberhalb ber mittleren ober enbftänbigen gewefen fei ; bie $iid)tung ber gatrdjen unb

©triebe auf ber unteren Oberfläche beuten jebod) auf ba§ 3Sorl)anbenfein oon gwei

fünften.

®a$ Driginale^emplar oon L. breviceps -ftammt au% ber 9liagara=@ruppe bei

SBalbron, ^nbiana, unb obgleid) bei einer 33ergleid)ung einige unbebeutenbe 3Serfd§ie=

bereiten gwifc^en benfelben beobachtet werben, fo finb biefelben boc^ ntd)t oon genü=

genber 2Bid)tigfett, um einen ©pe§ie§wert| $u befttjen. S)iefe ©pe^ie§ unterfdjeibet

fid) oon L. Boltoni, au§ berfelben Formation in 5Rew 3)orl, burd) bie Äürge be§

£opfe§, bie größere Wintere breite be§ 9Jlittelwulfte3 be3 Äopfbudefä, burd) ben ah-

gerunbeten Sorbert^eil be3 ÄopfeS unb burdj) ba§ $el)len be§ breiten, etwaä oor^

fpringenben unb abgeflachten S3orberranbe3 genannter ©pe§ie§, auü) bie ©igentljüm-

Itd^Eeitert ber ©djalenoberflädje befii$en ein t)iel feinere^ ©efüge. $on L. nereus,

§all (1§. Rep. State Cab., @. 226), welker fie nalje oerwanbt ift, unterfdjeibet fie

fiel) burd) ,ba3 oerljältnijsmä^ig flauere Äopffdjilb, burd^ bie me£)r gefrümmten ©eiten=

wülfte unb burcl) ^n Mangel ber oorberen Verlängerung be§ 5Ranbe§.

Formation unb gunbort: gn ben ^allfteinen ber ^iagara=@ruppe bei g)eKott)

Springt, D§io;
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®ie folgenben §wei ©pegien ^rtnoiben finb in 2lnbetrad()t tljrer oermutfjeten geo-

logifdjen Sage oon beträchtlichem $ntereffe ; fie ftammen au3 Formationen, welche

Bisset fo wenige formen biefer klaffe ergeben Ijaben. ®er Platycrinus ftammt auä

©efteinen, welche wal)rfd)einlict) ber Sljemungs ober $ortage=©ruppe oon 9tew Dorf

äquivalent finb, wäljrenb ber anbere Ärinoib au§ ©cfyicfyten fommt, oon welchen an=

genommen wirb, bafj fie mit ben ©eneffee ©liefern oon 9iew g)orf, einer Formation,

welche innerhalb ber ©renken genannten ©taateä niemals irgenb welche $rinoiben=

refte ergeben Ijat, bemfelben Zeitalter angehören.

©attuttg MELOCRINUS, ©olbf.

ttntetöattttttö CTENOCRINUS, Srown.

Melocrinus (Ctenocrinus) Bainbridgensis (n. ©p-).

Xafel 13, gig. 2 unb 3.

®er Körper ift eljer über -äJttttelgröfte, feljr breit Ireifeiförmig, erweitert fidj §iem~

lief) rafd) oon ber SafiS bi% §um Urfprung ber freien Slrme, ift bzx einer S3afal=

anficht ftarl fünfedig ; ber ©edel (dorne) btlbet eine niebrige fünffeitige ^ramibe,

xl)x ^öd)fter 5ßunft ift nä£)er \)tm größten 3nterrabial= (2lnal^) gelb, unb x\)x ©ipfel ift

burcfylödjert unb bem 2lnfd)ein nad) oon einem feJjr Keinen ober fd)lanfen SRüffelfort=

fat$ überragt worben ; bie 9täume über ben ^nterrabialfelbem finb etwa3 oertieft, ba3

©an^e befielt au§ fleinen oieledtgen platten, meldte bem 2lnfd£)ein nad) feine be^

ftimmte älnorbmtng^ befitjen, aufgenommen in ben vertieften gelbem, wo fie unbeut*

lief) in Querlinien angeorbnet finb, 2)ie oier 33afalplatten bilben einen niebrigen

fenfrecfjten Staub an ber 8afi3 be§ S8edf)er3, melier burd) bie Vertiefung ber Stafjtfc

nien leidjt gelappt ift. Sie erften Stabialplatten finb grof;, ein wenig breiter aU fjocf),

oier berfelben finb fiebenedig, bie übrigen fed)3edig ; bie jweiien Stabtalplatten finb

fecpedig, breiter afö 1)0$, ber breitefte 23) eil befinbet ftcf) ^umeift über ber Glitte ber

platte ; bie brüten Sftabialplatten finb fleiner al£ bie ^weiten unb i§re ©rö^e unh ©e=

ftalt finb fdfjwanlenb. 3ln bem ber Sefdjreibung §u ©runbe liegenben ©semplar finb

fie im 33orberftral)l fiebenedig unb im linfen Hinteren ©eitenftra^l fedjjäedtg, wogegen

in ben übrigen brei ©trafen fie fünfedig finb, SDie ©uprarabialplatten finb über
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ben brüten Sftabialplatten in boppelter Steige, eine über ber anberen auf jeber abge*

prägten Facette, angeorbnet; bie oberen finb fur^e, breite platten unb tragen eine

britte ©ruppe, weldje eigentlicher bie erften Slrmplatten gewefen $u fein fdjetnen, ob*

gteidj fie fämmtlidj an bem oorliegenben ©semplar mel)r ober weniger $erbrod)en finb,

fo baß es unmögltdj ift, ifyre wafjre Statur oollftänbig feftpftellen. S)ie ^nnenränber

biefer platten, n)ie audj bie ber feiten JRetlje oon ©uprarabialplatten finb bicfyt $u=

fammengebrüdt, fo baf$ bie Farben (cicatrices) ber gwei oberen platten, auf voth

d)en bie Slrme rufyen, vereinigt werben unb nur eine einige 9£arbe btlben, SDie $n~

terrabialfelber finb groß, oier berfelben finb in ber ©röße einanber ä^nltd), finb aber

in ber 2tnorbnung ber platten oerfd)ieben. Sie erfte platte in jebem biefer gelber

ift giemlidj regelmäßig fed)Sedig, bie §öl)e unb breite finb einanber ungefähr gieid)

;

biefe platte trägt §wei Heinere platten in ber ^weiten Steige, wooon einige fedjSedig

unb anbere fiebenedig finb ; bie britte SReiEje befielt aus brei platten, über welche

fyinauS fie nid)t regelmäßig finb, in biefer Seiiie Ijaben einige brei, anbere oier ^plat-

ten unb in einem gelb finb fünf platten oorljanben ; über biefen ^ktntt l)inauS finb

fie eigentlicher 2)edel^ als ^nterrabialplatten. ©aS fünfte gelb, meines bem 3lnal^

felb ber unfxjmmetrifdjen ^rinoiben entfpricfyt, ift größer, als bie anberen oier. Sie

erfte platte ift groß, f)infxd)tlid) ber ©röße ift fie ber größten ber erften SRabialplatten

gleid), befi^t eine fiebenedtge ©eftalt unb trägt in ber gleiten Seilje in ©eftalt eines

33ogenS brei platten nebft oier in jeber ber §met näcfyften Sfteiljen ; eine jebe Setlje be^

fi|t biefelbe Sogenanorbnung ;
• biefe (Stgentfjümüdjleit fe£t fid), §war mit weniger

SDeutüdjfeit, big §ur 23aftS beS Süffels fort.

®ie Dberfläcfye aller platten beS $eld)eS ift fefjr fd)wad) conoes mit gering con^

caoen sMttelpuntten unb runbet fid) in ber 5Räf>e ber Sftanber mefyr abrupt ab ; ober

biefelben tonnen betrieben werben, als abgeflaut, mit runb abgefragten Sänbern

mit sJiat)tlimen, welche baS 2luSfef)en breiter gurren barbieten. 3)ie platten beS

2)edelS finb mäßig conoeij unb befi^en feljr unbeutlidje %äl)te. 2)ie platten beS Sei-

c^e§ finb über ifyre gefammte Oberfläche, mit 2tuSna£)me beS oertiefteften S^etleS ber

9Jal)tfurd)en, mit einem ©rjftem fleiner, gufammenfließenber, in concentrifdjen fireifen

angeorbneter ^örndjen auSgeftattei. ©te beS Redete finb einfad) fein getörni

Sergefetlfdjaftet mit bem Soeben betriebenen Körper lommen mehrere ©tielftüde

oon weniger als einem Viertel Soll S)urd;meffer oor. ©iefelben befielen in einigen

gällen aus abwedjfelnb größeren unb fleineren ©djeiben, in anberen aus äfynlid) gro*

ßen platten ; bie äußere Oberfläche fämmtlidjer 6tüde ift in ä£)nlid)er SBeife, wie bie

ber Äörperplatten, längs ge^eidjnet
;
ferner ein $rud)ftüd eines SlrmeS, weldjer fef)r bid

unb in feiner SßadjStfmmSwetfe fefjr ftarl ift ; man nimmt an,' baß es ein 2lrm biefer

©pegieS ift, inbem man leine anbere gorm oom Slrm ober Körper mit bemfelben oer=

gefeÖfdjaftet ftnbei S)er 2lrm ift breit unb abgeflacht, ber SKitte beS Südens entlang

faft oertieft unb befteljt aus einer boppelten Seil)e feljr tur^er platten, weldje ber

SSJtitte entlang in einanber greifen (interlocking), aber laum mit einanber abweel)-

fein ; eine jebe oierte platte auf jeber ©elte ift an bem äußeren @nbe oerbidt unb

trägt einen 3ltbmaxm (armlet), welcher aus einer einfad^en 5Reil)e titrier, flauer

platten befielt unb SCentaleln trägt, bereu genaue 33efd)affenf)eit an bem ber Untere

fud^ung t)or!iegenben ©semplar ni($t genügenb feftgeftellt werben fann, ®ie neben=
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armtragenbe platte ber testen Seite beS 2lrmeS rul)t unmittelbar auf beseitigen,

welche einen Nebenarm auf ber entgegengefe^ten ©eile beS 2lrmeS trägt, wobei brei

einfache platten §wtfdjen biefem unb bem nädjften barunter befinblidjen Nebenarm

bleiben.

SDiefe ©pegteS befi|t eine feljr beträdjtlidje älefjnlicpeit mit Melocrinus

breviradiatus (5Jlame, nebft ©rflärung ber pl)otograp£)ifd)en platte, würbe in Sluguft

1872 ausgegeben) aus ber Hamilton ©ruppe von JJew tyoxi, untertreibet fiel) aber

burd) ben twrfprmgenben SRanb an ber Safte beS Sehers, welker buref) bie 33afal=

platten gebilbet wirb, burd) bie bebeutenbere Ungleichheit ber ^jnterrabtals unb Sinai-

felber, ferner burdj bie Dberfläd)enbefd)affenl)eit unb SSerjterung ber platten, wie

auci) burd) bie Slbflac|ung ber Oberfläche ber platten felbft, bie ber genannten Spe=

§ie§ finb l)od) com>e£, bem Slufgeblafenfein fiel) nä^ernb.

Sie ©eftalt ber Slrmbafen, nebft ber Sefdjaffenfyeit beS bamit nergefeltfdjaftet ge=

funbenen SIrmeS beutet baS Sorljanbenfein nur eines einzigen 2lrmeS für j eben Strahl

an, meiner ga^Iretc^e Nebenarme feinen Seiten entlang trägt, ®iefe @tgenll)ümlid)=

feit ift djaractertfttfc^ für bie ©attung Ctenocrinus, Srown, wie j. S. in C. stellaris,

Körner (Pictet's Traite de Palaeont. £afel CL, $ig. 1) ; biefem ift biefeS $offtl

in feinem Sau auffallenb afynlxä) unb unterbleibet fiel) batwn nur burd) htn 33eft£ von

vkx Safalplattan, weldje bei biefer Spezies ftarl ausgeprägt nnh entfdfjieben geteilt

finb, jeboef) etwas unbeutlidjer btx M. (C.) breviradiatus, was ber ©attung eigen=

tljümlid) in fein fdjetnt, wogegen in ber ©attungSbefdjretbung, welche in Srown'S

£etf>ea enthalten ift, bie $af)l ber Safalplatten, wie eS ^e'i-jst, nur brei beträgt ; tro^

hm fdjetnt bieß einigermaßen zweifelhaft ju fein, ba ber $al)l ein gragegeidjen nad)=

gefegt ift. 5Da bie §aupteigentt)ümlid)feit jebod), welche für bie ©attungSunterfd)ei=

bung beanfprud)t wirb, bie 3al)l unb ©eftalt ber Slrme unb bie Slnorbnung ber 9Je=

benarme ift, fo gießen wir vox, biefe Spezies in ber ©attung einzureiben, inbem wir

glauben, baß C. stellaris, wenn grünbtid) unterfud)t, als vkx Safalplatten befii^enb

fid) erweifen wirb, SDiefe $orm beS SaueS ift in jeber «gnnfidjt, in fofern ber Körper

in 33etradjt fommt, biefelbe wk in Melocrinus, ©olbf. Melocrinites nodosus,

§aß (Rept. Progr. Geol. Surv, Wisconsin, 1861, ©. 19) wirb fiel) gleidjfaKs

als gu biefer felben Slbtljeilung ber ©ruppe gehörig IjerauSftelten.

Formation unb g u n b o r t : 3n einem JMfftetnlager, welches fed)S Soll mächtig ift

unb ungefähr bretfng 3?uf$ über ber SBaftS ber £>uron ©cfytefertfjone (©cfyroarjen ©djiefer), bei

Satnbrtbge, 9?of; ©ountt), Dfyio, fid) befinbet. 3n ber ©taatSfammlung oon Dfjio. ($efammett

von §errn 3. §. $oe, von (Sfjtfltcotfje, Dljio.
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©attttttj PLATYCRINUS, SJttHer.

Platycrinus Bedfordensis (n. ©p.)

Safel 13, $ig. 4.

®er Äörper ift uon SJiittelgrö^e, becherförmig, ein wenig weiter afe §oü). SDte

Safalplatten ftnb nerljältnißmäßig groß, runbett fiel) oon ben Saniert be3 ©tieleä nad)

ifjren oberen Sftänbem l)in ab unb biiben ungefähr ein drittel ber §ö£)e be3 SedjerS.

Sie erften 9tabialplatten finb groß unb für bie 2Iufnal)me ber ^weiten Sftabialplatte

mäßig au8gefyöf)lt. SSier Slrme entfpringen, in fofern feftgeftellt, von jebem ©iral)l

;

biefelben ftnb über tljrem IXrfprung etnfadfj, t)on mäßiger ©tärfe unb befielen au$ ei=

ner einfachen SRet^e keilförmiger platten ; eine jebe berfelben erfirecft fid) faft gänglid)

über hm 2lrm, trägt Sentafeln an il)rer längeren ©eite, woburcfy eine jebe abwedjfeln=

be platte an jeber ©eite be3 2trm3 einen SCentafet erhält SDie £entafel finb giemlic^

ftarf, biegfam unb befielen au% §iemlid£) langen platten, welche iljrer inneren gflädje

entlang fet)r beutlid) gefurzt finb.

SDie Oberfläche ber Sörperplatten ift bem Slnfc^ein nacl) glatt. $Der ©tiel ift

ftarl, im oberen S^eil einigermaßen fünfedftg, unb ein @£emplar ift an ben Tanten

ber platten feljr entfd^ieben ftacfyelig.

Sie unterfudfjten ©semplare biefer ©pejjieä finb in einem eifenfjaltigen ©cl)tefer=

tl)on eingelagert unb baburd^ finb bte SWerfmale fel)r t)ermifd)t worben, unb §war in

bem ©rabe, baß ber gange Sau mcfyt ooHftänbtg feftgefteßt werben fann, befonberg

in ber 9läbe ber Teilung ber Slrme. SDiefe ©pe$ie3 äfjnelt in ber allgemeinen ©e=

ftalt unb bem Sau ber Slrme P. lodensis, ber Sßaoerlt) ©ruppe in fyoljem ©rabe, be-

ft^t jebodfj eine fräftigere ©eftalt unb unterfcfyeibet fiel) baburd), baß bie älrmplatten

fid^ quer über ben Slrm erfireden, anftatt nur tfyeilmeife, wie bei genannter ©pe§ie3.

Formation unb $unbort: 3n ben oberen feilen be3 @rte ©d)tefert*)onö bei

SBebforb, Dtyio. $n ber (Sammlung be§ Columbia College, -Ken) $orf.
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Jjratoiöett ha ^amiy Gruppe.

©aitmtg ACTINOCEINUS, 2Mer.

ACTINOCRINUS DAPHNE.

fcafel 11, gtg. 11.

Actinocrinus Daphne ; 17. Rept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist., <&. 52, 1864«

Slu^ug im twrauä veröffentlicht, Albany, 3^ot). 11., 1863.

3)er Körper ift breit freifelförmig unb von mittlerer ©rö^e ; bie 33afi§ fprtngt

ein wenig über ben ©tiel Ijeroor unb befi^t eine gurclje gerabe innerhalb beS Safal-

ranbeS. SDie SSafalplatten befi^en eine mäßige §ötye unb finb ben Startlinien entlang

laum geferbt. SDie §wetten -Kabtalplatten ftnb größer, afö irgenb welche anbere im

Körper; bie gwetten SRabtalplatten ftnb fed)3ecftg; bie brüten SRabtalplatten ftnb

fünfedftg, fedjSedftg unb fiebenedftg (manchmal ftnb bie oberem ©ettenwtnM einfad)

abgeftumpft), Heiner afe bie ^weiten Siabialplatten unb tragen auf jeber ©ette auf

ben oberen fertigen Tanten eine einfache ©uprarabialplatte. SSon ber äußeren abfal*

lenben ©ette ber festeren entfpringt ein einfacher 2Irm unb auf ber innem oberen ©ei*

te tragen fie eine §wetgefpaltene platte, von welcher $wä Slrme entfpringen ; bief$ er-

giebt fecfyä 2lrme auf ben ©traljl. @iner ber ©trafen (wafyrfdjeinUd) ber oorbere)

fdjeint nur fünf 2lrme gehabt ju Ijaben. SDie£ mürbe folgenbe gormel geben :

||—29 SIrme.

$n ber 3>nterrrabialferie ift bk untere platte fedj3ec£ig unb trägt gwei in ber

^weiten Steige, über roeldje t)tnau§ fie nidjt belannt ftnb.

Sie 2Irme finb lang unb fdfjlanf, feilen ftd) ntdEjt gabelförmig unb befielen aus

einer ®oppelferie furger platten. 5Die Slrme werben in ber -Kitte t^rer Sänge f)äu=

ftg an bem Stocfen abgeflaut unb in iljrenx obern %f)til ber $ßlattenx>ereinigung mU
lang gefurzt ; bie Oberfläche ift im unUxn Xf)txi langägeftreift unb wirb oben Ino^

%
®ie S^entafeln finb lang unb fdjlcmf, befielen au£ oerfdjiebenen ©liebern, wooon

ein jebeä einen auffteigenben ©tadjel trägt.

SDte Oberfläche ber platten ift mit ftra^lig angeorbneten ©raten, welche von

bem SKtttelpunfte nafy ben Stänbem oerlaufen, auSgeftattet. ®ie platten werben, wenn

fie ben ©trafylentfjeilungen fid) nähern, unb in ber ©uprarabialferie ber SJtitte entlang

in ber Sttdjtung be$ ©trarjleä fantig.

®er ©tiel ift grofc unb runb unb befielt au£ abwec^felnb größeren unb Heineren

©liebem.

11—

P
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Siefe ©pegie^ ähnelt A. eucharis unb A. Calypso ber Hamilton ©ruppe, un=

terfdjetbet fidE> aber x)on ber erften bur<$ bk galjl ber Slrme unb baburc^, ba$ bie Un=

terabtfyetlungen be3 ©tral)le3 anfangen, tote er oom Sedier frei wirb ; oon ber ie^ter=

wähnten unterfdfjeibet ftdjj biefelbe burd) bie größere $al)l ber Slrme, welche oon bem
©traf)! au3gel)en, tote auc§ burd) bie fantige 23ef<$affenl)eit ber ©uprarabialplatten.

gormation unb gunb ort: gn ben Sc^teferi^onen ber Sßaoerfy ^anb^exn^tuppe,

bei Sftidjftelb, <Summü ßounty, Dl)io.

ACTINOCRINUS HELICE.

Safel 11, giß. 5-8.

Actinocrinus helice ; 17. Rept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist., ©. 53, 1864. 2lu3=

pg oeröffentltdji 1863.

SDer Körper ift fur§, breit freifelförmig, bie Safte l)ängt über bem ©tiel Ijeroor.

Sie Skfalplatten finb an ben Startlinien gtemlicfy tief geferbt ; bie erften Sabialplat-

ten finb oerljältnifmtäfng groft ; bie ^weiten Sabialplatten finb Hein, oteredtg ; bie

britten JRabialplatten finb größer als bie gleiten, fiebenedftg unb tragen auf ben

oberen abfaßenben ©eiten ©uprarabial= unb 23rad)ialplatten.

3n bem oorberen ©trafjl trägt bie brüte SKabtalpIatte nur einfache Sradjialplat^

ten, oon melden je §toei Slrme entfpringen ; in ben oorberen ©eitenftral)len trägt bie

britte 5tabtalplatte auf einer Seite eine fuprarabiale ober gabeltg ftdj tljeUenbe platte

unb auf ber anbeten einfache $rad)ialplattten, welche brei Slrme abgehen. yjlan<fye&

mal befinben fiel) groei gabelförmig fid) t^eilenbe platten in biefen ©trafen, toobei

oon ber einen ober beiben oier Slrme entfpringen.

gn bem unteren ©ettenftraljl trägt bie britte 9tabialplatte auf jeber ©eite eine

gabelförmig ftdj tijeilenbe ©uprarabialplatte, mooon für jeben ©traljl oier Slrme enU
fpringen ; bie£ ergiebt folgenbe Formel

j
2

f=16 Slrme, ober
ff=17 Slrme.

@ine conftante @igentl)ümlid)feit biefer ©pcjtcS ift, in fo fern beobachtet mürbe,

ba§ Sorljanbenfein oon gtoei Sirmen im oorberen ©traljl unb oier in jebem ber £)in=

teren ©eitenftraljlen, mogegen in ben oorberen feitlidjen Slbtljeilungen gtoei, brei ober

oier Slrme in einem ober beiben ©trafen oorljanben fein lönnen.

Sie erfte platte ber ^nterrabialfelber ift grof$ ; ein ober ^roei platten befinben

ft$ barüber. Sie erfte Slnalplatte ift gro£, runb unb in ber Sttitte Inotenförmig
; fie

trägt brei platten in ber gmeiten SRetlje unb groei ober brei Meine barüber.

Sie Slrme finb fräftig unb oon mäßiger Sänge
;

fie beftefjen au§ einer boppelten

©erie oon platten
; bie 9Jlitie berfelben ift erf)öl)t unb ruft eeftge, quer oerlaufenbe

©rate ^eroor. 3m oberen ^eil be§ SlrmeS finb biefe ©rate in Änötdjeh aufgelöft,

toeldje manchmal fdfjarf ergaben finb.

Sie Oberfläche ber platten ift in ber Siegel ftarf fnotig, nad) ben Räubern §m
mirb fie unoofffommen ecftg ober gerippt
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£)er ©ttel ift t>er$ältmf$mäf$ig ftarf, befielt aus felp bitfen, ungleichen ©liebem,

bie größeren ©lieber finb an ber ^eripljerie fantig unb manchesmal geigen fie eine 5M*

gung, Knötchen §u bilbem

Siefe ©pe^teS ift oom S&ipuS A. unicornis, aus bem SSurlington JMfftein,

unb ift nalje perwanbt §u A. pr^ecursor, aus ber £amilton=©ruppe
;
genannte ©pe*

$ieS befittf jeboc^ einen fiärleren Körper unb Iräftigere Strme, unb jebem ©tra^l ent^

fpringen nur brei Strme. ©ie lann aud£) mit A. eauliculus, aus ber Hamiltons

©ruppe, wglidjjen werben, welche eine Heinere unb weniger ausgebreitete Safte unb

§af)lrei^ere unb weniger ausgebreitete Slrme befi^i

gormation unb g u n b o r t : gn ben ©dpefertljonen ber 2Bat)erft^@ruppe, bei dlitf)*

ftelb, ©ummit ©ounty, Dljio.

ACTINOCRINUS ErIS.

£afet 11, gig. 9,
10-'

Actinoerinus helice, var. Eris ; 17. Kept. on the ET. Y. State Cab. of Nat. Hist., <3. 53.

®er Körper ift lurg, breit freifelförmig unb an ben Teilungen ber ©trafen et*

nigermaffen gelappt. ®ie Safalplatten finb Hein unb fpringen an i^rem unteren

Sianbe ein wenig f)erx>or ; bte erften 9tabialplattett finb t>er§ältmfmtäfjtg gro£, breiter

als f)od) ; bie ^weiten ^ftabialplatien finb Hein, tnerecHg ; bie brüten Sftabialplatten

finb größer als bie ^weiten, breiter als fyod), oben fefyr ftumpf feilförmig, tragen 33ra=

d)ialplatten in bem $orber= unb in ben twrberen ©eitenftrafylen, unb geben jebem

©trai)l $wei SIrme; in ben Hinteren ©eitenftraljlen tragen bie britten Sftabialplatten

auf ber Sinaifeite ©uprarabialptattten unb auf ber anberen ©eite Sradjtalplatiett,

unb geben jebem biefer ©trafen brei Slrme.

SDtefer Sau ergießt folgenbe formet

:

&=12 3(rme.
33

®ie ^nterrabialfelber finb Hein, bie erfte platte ift grofc, fiebenecfig ober ad)t=

ec!tg, mit ein ober j^wei Sßtatttn barüber. SDaS Slnalfelb ift grofs, bie erfte platte ift

grofs, ftebeneeftg unb trägt brei Heinere platten in ber ^weiten Stetfje,

Sie Slrme finb oerl)ältmf$mäf$ig grof$ unb ftarl unb befielen aus einer boppelten

Steige von furzen, in einanber greifenben platten, welche quergerippt finb. 5Die

platten beS Körpers finb fdjroadj corooeE, in ber oberen ©erie umwUfommen ecfig,
'

$>iefe ©pe^ieS entfpridjt A. helice in ber allgemeinen ©eftalt unb in ben ©rö=
f$em>erl)ctltniffen, aber bie platten beS ÄörperS finb nid^t fnotig unb bie Slrmformel

unterfd^eibet fidj auffallenb ; hei biefer ©pe§ieS fommen nur brei Slrme auf jeben l)m=

teren ©eitenfira£)l, wogegen jene trier §at. gn 3tnbetracl)t biefer Seftänbigleit beS

ßljarafters, nebft anberen, weniger wichtigen Untergeben fdjjemt es angemeffen,
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biefe $orm als eine befonbere ©pe§ieS unter bem gut 33e§eidf)mmg ber SSarietätSform

benutzten 5ftamen anjuerfennen.

Formation u n b $ u n b o r t : $n ben ©d()iefertf)onen ber 2Bat)erl^©anbftetn;©ruppe,

bei 3fttdjfielb, ©ummtt ©ountg, Df)to.

ACTINOCRINUS VIMINALIS.

Safelll, Sig. 12-14.

Actinocrinus viminalis ; 17. Rept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist, ©. 54. 2luS=

gug Deroffentließt 1863.

®er Körper ift futj unb ausgebreitet, breit feld)förmig unb an ben ©trafen tief

gelappt. SDte SBqfalplatten finb fe£>r Hein ; bie erften 3tabialplatten finb t>erljäljtttifc

mäßig groß ; bie grt>eiten Sabialplatten finb breit, oieredig ; bie britten 5RabialpIat=

ten finb fefyr fur§ unb breit, fünfedtg unb tragen auf iljren oberen, abfallenben ©ei*

ttn S3rad)talplatten.

SSon jebem ©traljl entfpringen §mei Slrme ; biefelben finb an tfjrem Urfprung

einfad) unb befielen über ber brüten Stabialplatte I)inauS aus einer boppelten *ßlat=

tenferie. ®ie Slrme treuen fid) gemöl)nlid) nalje ber SSafiS faft regelmäßig gabelför*

mig unb oben ungleichmäßig, lieber ber erften ^IjeüungSftelle bleibt fyäufig einer

ber StyeilungSäfte einfad), mäfjrenb ber anbere ftd) meitertljeilt ; nidjt feiten feilen

fid) beibe 5lefte weiter. Qn bem oorberen ©tral)l eines SnbioibuumS ift ber 2(rm in

ber regelmäßigen Entfernung gefpalten, ber eine ^IjeilungSaft tljeüt fiefy bann aber-

mals in brei unb ber anbere in fünf Slrme ober gmeige. SDie SljeilungSioeife ift von

ber ber gemöf)nlid)en StctinocrinuSformen t>erfd)ieben, mo ber 3Irm aus einer boppel*

ten ©erie von ineinanbergreifenben platten befielt ; bie gewöhnliche SBeife ift, baß bie

Sldjfenplatte an ber ^^eilungSbafiS fid) gänglid) quer über ben 2lrm erftredt, mäljrenb

bei ber oorliegenben bie Sl^fenplatte flein unb fünfedig ift unb auf beiben ©eiten

$rt)ifd)en bie platten ber äußeren Steifjen, meldte oljne Unterbrechung fid) fortfe^en,

eingefdjaltet ift.

SDte Qnterrabialfelber befielen unUn aus einer Ileinen platte unb gmei längli-

d)cn barüber, meldte gmifd^en ^m 3lrmanfäi$en liegen. ' SDie erfte Sinaiplatte ift flei=

ner, als bie erfte JRabialpIaite ; barüber f)inauS finb- fie nod) nid^t feftgeftellt morben.

SDer SDedel ift groß, baud)ig, in ber Stiftung ber ©trafen etwas gelappt unb

befielt aus galjlreidjen Ileinen, fladjen, t)ieledigen platten.

®ie platten beS Körpers finb flein, ber SWttte entlang etwas erijöfyt ober nähern

fid) bem unoolllommen ©digen, il)re Oberfläche ift föwig geftrid^elt ; bie platten ber

Slrme finb faft glatt unb befi^en nalje htm oberen SRanbe eine unooUfommen fantige

©rljöljung'.

®er ©tiel befiitf mittlere ©rößenoerljältniffe unb befielt aus abwed)felnb b\ä&

ren unb bünneren ©liebern.
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§infid)tlid) ber 2lrmt£)eilung§meife ähnelt biefe ©pe^ie§ ber A. Whitei, au§

htm Surlington ^allftetn ; bie ©eftalt be3 Körpers ift jebod) fel)r t>erfd)teben. Sei

twrltegenber ©pe§ie3 werben bie 2trme über ben britten SRabtalplatten frei, wogegen

bei genannter hk Slrme mittelft ^terbrac^ialp(atten mit betn Se^er vereinigt finb

unb vom Körper in §e§n £l)eiläften entfpringen ; biefe finb t>or betn Sßeiteriljeilen

frei unb geigen ba, wo fie nom Körper frei werben, nur fünf 2lrme.

Formation unb g u n b o r t : $n ben 6cfjiefertl)unen ber SBcwerit) ©anbftein;@ruppe,

bei Sftidjftelb, «Sumtmt ©ountg, Dljto.

©attmtg PLATYCRINUS, bitter.

Platycrinus contritus.

Xafel 11, gig. 4.

Platycrinus contritus ; 17. Bept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist, ©. 54. Slu^ug

tJeröffentü^t in 1863.

©er Äörper ift breit unh lurg ; an ber 93afi§ für bie 2Iufnaf)me eines großen

©iiefö breit abgeftumpft unb concat). 2)ie Safalplatten bilben nidjt mefyr afe ein

^Drittel ber 23ed)erf)öl)e unb fpringen an ber 33afi3 I^ernor ; bie erften 9tabialplatten

finb breiter afö i)od£) ; bie ^weiten 3tabialplatten finb unnoHfommen fünfecftg mit lur=

gen feitiic^en $läd)en.

3)ie 2lrme finb !ur§ unb ftarf, befteljen auä einer boppelten ^lattenferie unb tl)ei*

len fid) auf ber ^weiten 3kbialplatte gabelförmig. SSier ££)etläfte entfpringen t>on

jebem ©tral)l, aufgenommen t)on hm Ijinteren ©eitenftraljlen, wo brei auf ber 3lnal=

feite entfpringen ; bie£ ergiebt fünf für jeben biefer ©trafen ; bie gormel ift fomit

:

|
4|—22 Slrme.

®ie Dberflädje ift glatt. S)er Stiel ift nidjt hztannt

SDie ©pe§ie3 ift vom £t)pu3 P. Burlingtonensis unb i^ren Varietäten.

gormatton unh gunbort: gnben 6djtefertl)onen ber 2ßat)erltj <3anbfteuv©ruppe,

bei $i$fielb, ©ummit &ounty, Dljio.

Platycrinus graphicus.

Safel 11, gig. 2.

Platycrinus graphicus ; 17. Rept. on N. Y, State Cab. of Nat. Hist., 6. 55. 3lu§jug t>er*

öffentlich in 1863.

®er Äörper ift umwEfommen fyatbfugelförmig, unten gerunbet, bie Safalplatten

machen weniger afö ein ^Drittel ber Äelcfyf)öl)e auä. ®ie erften SRabialplatten finb
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breiter, afö Ijo<§ ; bie jweitcn 3iabialplatten ftnb breit unb fur§ unb unooMommen
fünfe^tg.

Sie 2lrme finb oerljältni^mäfng lang unb fd^Ianl unb Befielen au§ einer boppel*

ten ©erie von platten, meldte paarmetfe von ber jweiten 3tabialplatte entfpringen

;

in einer 3lbt§eilung teilen fie ftdj abermals auf ber %m\tin ©uprarabialplatte unb

in ben anberen älbt^eilungen oben auf ber brüten ober oierten platte unb geben, in-

fofem feftgeftellt werben fann, oier Slrme t>on jebem (Strahl ab.

Sie Oberfläche ber platten ift unbeutliä) mit ftra^Iig oerlaufenben Änöt^enlinien

auggeftattei

Ser ©tiel befteJjt au$ abmedljfelnb btderen unb bünneren ©liebem.

Siefe ©pegieS unterfdfjetbet ftdfj oon P. contritus baburcl), bajs fie längere unb

fd^lanfere 2lrme befi^t unb baj$ oon jebem ©traljl nur trier 2trme abgeben, Ser $eld(j

unterfei) eib et fiel) gleichfalls oon bem ber genannten ©pe§ie§ baburcl), baf$ er pcferig

ift, menigfteng auf ben 5Kabialplatten ; audj finb bie Safalplatten Heiner unb befiijen

ntdEjt bie oorfpringenbe Sante an i§ren unteren Sftänbenu

3>n ben loägelöften SSafaföjeilen unb in bm erften 3tabialplatten geigt biefe ©pe^

§ie§ einige 2le£)nlid)fett mit R eboraceus au$ ber Hamilton ©ruppe oon Stern g)ori

Formation unb gunbort: $n ben ©c^iefertJ>onen ber 2öat)erlfc> <3anbfteut;@ruppe,

bei 3fftdjftelb, <3ummtt ©ountfy, Dfyio.

Platycrinus Richfieldensis (n. ©p*).

Safet 11, gig. 1.

Ser Äörper ift breit gerunbet, taffenförmig, bem §alb!ugeligen ftdjj näfjernb

;

er ift an ber Safte für bie 3tufnaljme be§ ©tieleg feljr wenig abgeftumpft uub mit ei-

nem fdSjroacijen Sfting um bie feljr Heine 5ftarbe auSgeftattet. Ste SSafalpIatten bilben

"ungefähr bie §älfte ber Äeldfjljölje unb finb oeil)ältnifmtäfng feljr grof$. Sie erften

9iabialplatten finb bemSlnfdfjetn nac§ breiter als lang, tfjre genauen ©röfjenoerljältniffe

finb nodfj nid)t wollig feftgeftellt morben ; ifjre oberen Siänber finb für bie 2lufna^me ber

gmeiten JRabialplatten ein menig auggeljöljlt, bie JJarbe erftredt fiel) auf nidfjt meljr afö

bie §älfte ber ^lattenbreite unb ift feljr feidfjt. Sie gmeiten Stabialplatten finb Hein,

oben ftumpf feilförmig ; bie feitlidjen SRänber finb feljr lurg unb bilben bem 2lnfd£jetn

nadlj in einigen ©trafen eine fcljarfe Äante. Sie Snterrabialplatien mürben n\§t

beobadfjtet, bie ©pegieg beutet jebodj) an, ba% biefelben eine mäßige ©röfie befi^en.

Sie 3lrme finb lang, feljr fdfjlanf, entfpringen paarmeife oon ^n gmeiten Sa*

bialplatten unb teilen ftdfj gabelförmig auf ber gmeiten ©uprarabialplatte, in fo fem

feftgeftellt mürbe ; oberhalb biefer Teilung finb fie burd()au§ einfach unb nehmen alt

mäljlidf) an ©röf$e ab ; bie ©nben berfelben finb nur fabenäljnlid) ; biefelben befielen

im unteren SHjeil au% einer boppelten Serie oon ftumpf teilförmigen platten, beren

fd£)arfe ober fdjtnale Äanten fid^ faft quer über ben Slrm erftredfen ; im oberen ST^eil

finb bie 2trmplatten oer]§ältni^mä^ig länger unb erftreden ftd^ gän§lic§ quer über,

trennen aber in fefyr geringem ©rabe bie gmei anfto^enben platten ber entgegenge*
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festen ©eite, woburdj) eine einzige Steige t)on platten entfielt, beren langete ©eiten-

flächen abwedjfelnb auf ben entgegengefeitfen Seiten fidf) befinben. Qn bem oberen

SEfyeil be§ 2trme3 trägt jebe groeite platte einen ^entafel unb im unteren %f)z\l be§

2lrme§ entspringt auf beiben (Seiten oon jeber platte ein i£entafel. SDte STentafel

finb oon mäßiger ©tärfe, giemlid^ furj, befielen aber au3 nerl)ältnij$mäf3ig feljr langen

platten, welche auf bem Stücfen gerieft finb, ®ie tentaleltragenbe (Seite ber 2lrm=

platten ift burdf) einen (tariert, oorfpringenben, fporenäl)nlicf)en $ortfa£, auf meinem

ber SentaM fi|t, gelennjei^net,

®ie platten be3 $elcfye3 erfreuten bem unbewaffneten Sluge ober unter einem

33ergröj$erung3glafe von madiger (Starte glatt. ®er Staub ber Slrmplatten, melier

an bie Startlinien ftöfst, ift im unteren unb mittleren iEIjetl ttjrer Sänge ein wenig er=

®er Stiel ift Hein, runb, Befielt au$ abroedjfelnb größeren unb Heineren $lat=

ten, beren äußere Tanten abgerunbet finb.

SDiefe ©pe§te§ ähnelt in fyofyem ©rabe unb in fielen @igent^ümlid)leiten ber P.

graphicus ; bie arme finb aber weniger ftarl unb bie Slrmplatten finb t>erfd£jteben
;

P. graphicus befi^t §wei beutlic^e Steigen gleicher, am Siücfen ineinanber greifenber

platten unb eine jebe platte trägt Sentaleln, meiere ftdfj in ber einen 3Ibtl)eilung auf

ber ^weiten ©uprarabialplatte unb in ben übrigen 2lbtt)eilungen be3 (Strahles auf ber

brüten fid) feilen ; wogegen bie uorliegenben, infofern an bem ©semplar erlannt

werben fann, in jeber 2lbti)eilung auf ber ^weiten ©uprarabialplatte fidj teilen.

Heber bie wahren ©attung3oer£)ältniffe btefeä ^offife, welche nur burdf) eine ttn=

terfudjung non ootlfommeneren (Exemplaren beftätigt werben lönnen, mögen einige

Zweifel obwalten. ®a§ gange Sluöfe^en unb bie 2öad()3tl)um3weife finb bie t)on Di-

choerinus ; aber alle platten, welche oon ber erften 9tabtalreilje gefe^en werben,

flehten armtragenbe platten §u fein ; bie Abteilungen ber Safalferie fönnen nicf)t

beutltdj verfolgt werben.

Formation unb gunbort: ^nben ©djiefert§onen ber äBaserlt) ©ruppe, hex 3ftdj=

fielb, ©ummit ©ountp, Dljio.

Platycrinus Lodensis (n. ©p.).

fcafet 11, gig. 3.

®er Körper befittf eine mäßige ©röf$e, ift breit becherförmig, bie Safalplatten

breiten ftdfj faft bi$ gu ifyrem äußeren ®nbt ^ori^ontal auä, über weisen bie Sabia!^

platten nur wenig erweitert erfechten ; bie 3lrmbafen finb im 33erf}ältntf$ §ur Äörper^

grö^e fefyr ftarl. 3Me Safalplatten finb niebrig unb breit unb bilben eine niebrige,

fünfeckige, napfförmige ©cljeibe. ®ie erften JRabialplatten finb jiemltdj grof;, il)ie

§öfje unb ^Breite, bi§ %um oÖerften SöEjetl ber ©eitenfläcfjen gemeffen, finb ungefähr

gleich, bie obere fjläd^e tritt in ber -Kitte fjeroor unh ift für bie- Aufnahme ber etwas>

breiten, furzen ^weiten Stabtalplatten tief au3gef)öl)lt ; ledere finb oben fel>r breit



168 Paläontologie von Dljio,

ober ftumpf keilförmig unb eine jebe trägt auf jeber ©eüe §met ©uprarabialplatten,

eine über ber anberen ; bie obere oon biefen ift eine gefpaltene platte unh trägt bie

erften Slrmplatten, eine an jebem Stbfatt, moburd) ein jeber Strahl uier Strme, in glei=

<§en paaren angeorbnet, erhält.

35ie 2lrme finb von mäßiger Sänge, oerl)äIimfimä$ig ftarl, auf ber gangen Sänge

von faft gleicher ©röße, an ben ©eitert unb am 3tüden voü unb gerunbet, unb beftc=

i)tn au3 einer boppelten ©erie furger, breiter platten, welche ber 9Jlüte ber äußeren

©eite be3 2Irme§ entlang mit ifyren inneren Tanten ineinanber greifen» ^entafeln

mürben nid)t entbedt, maren jebodj) oljne gmeifel <w jeber platte uorljanbem

®ie Dberflädfje ber platten be$ Körper^ ift bem Stnfdfjein nad) glatt ober fe^r fein

geförnt ; bie Oberfläche ber Slrmplatten ift fein geförnt, bie Sföaijtlinten fefjr \ü)rvaä)

gerieft.

SDiefe ©pe§ie§ unterfdjeibet fid) von P. graphicus burd) bie ©eftalt be3 ÄeldjeS,

melier unten x>iel breiter ift, mte aud) burd) bie ftarfen, uorfpringenben Slrmbafen.

©ie gehört gur ©ruppe ber ©attung, meiere burcl) P. Wortheni unb P. Shumar-
diana vertreten mirb, ift aber fpejiftfdfj von irgenb einer, meldje mir gefeljen fyaben,

t)erfd)ieben uno unterfcf)eibet fid; von ben gmei genannten ©pegien burcl) "oen Mangel

von SSergierung am Äeld), burd) i£)re größere §öf)e unb burd) bie 5lnorbnung ber SCrme.

Formation unb gunbort: %n ben Iatügert ©tfjtdjten be3 ©unafyoga ©d)tefertf)on§

ber 2Bat)erlfy ©ruppe, bei £obt, Wlebxna ©ountr), D^io. $n ber (Sammlung be3 ©otumbia &oU
lege, Wem $orf.

©attung FORBESIOCRINUS, ©eÄonind

FORBESIOCRINUS COMMUNIS.

STafel 12, gig. 3-5.

Forbesiocrinus communis ; 17. Rept. on N. Y. State Cab. of Nat. Hisi, ©. 55, 1864.

Slu^ug veröffentlicht in 1863.

Ser Körper ift im ^ugenb^uftanb regelmäßig freifelförmig, hex älteren Qnbtt)^

'ouen breitet er fid) metyr au%. 2)ie Safalplatten erfdjeinen mandjeämal afö ein meljr

ober minber uollftänbigev, biderer, uorfpringenber 3tanb am oberften ßrtot be3 <5tk;

le3 ; bie ©ubrabialplatten finb Hein, unuolltommen breiedig, hk feültdfjen SRänber

faum abgeftumpft. Sie primären Stabialplatten, tuet an ber 3a£)l, finb breiter afö

Ijocl) ; "ok feeunbären SRabialplatten, trier bi3 fieben an ber Qafy, medjfeln in ben uer-

fdjjiebenen ©trafen, finb Heiner als \>k primären Sftabialplatten unb befi^en in ben

uerfdjiebenen ^nbiuibuen exm unterfcfyteblidje uerl)ältnif$mäfiige ©tärfe. ©in jeber

©tra|l ift gemöljnltdj breimal geteilt, feiten fpaltet ftdj) eine ber Abteilungen aber=

mafö in §mei ; an einigen !3nbh>ibuen ift bie brüte S^eilung nid)t oollftänbig.

Sie gttterrabialräume finb an ben älteren ^nbhnbuen burc^ bag SSor^anbenfein

einer einzigen platte gefenngeic^net, mogegen an jungen St&üriima* leine beutlid)e
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platte, fonbern nur ein Böxntyen fid^t&ar ift. Sie erfte Slnalplatte ift Hein un'o bar*

über befinben fid) gtt>ei ober bret Äörndjen. Sie patelloiben platten ber ©trafen unb

iljre Teilungen finb an allen Steilen be§ Äörperg beutlidj erfennbar.

Ser ©tiel ift in ber yiäfye feinet oberften Gmbe3 au% bünnen ©liebern gufammens

gefegt, welche für ©pegten biefer ©attung djarafterifttfdj finb ; barunter befinben fid)

längere unb unregelmäßige ©lieber, metd)e in ber 9Jtttte manchmal prominent finb,

moburd) fie eine ringartige Sefdjaffenfjeit erhalten.

Sei biefer ©pegte3 finben mir bie @igentl)ümlid)feiten be3 unteren S£l)eile3 be3

$örper3, meiere man bei einigen &ye$wn be3 ©teinfoljlenfpftemg au% bem Zeitalter be3

$eofuf=Äalfftetne3, bei Sramforb3t)ille, gnbiana, fielet, mo feine 3ftterrabialplatten

t)or^anben finb unb ba3 Slnalfelb nur eine beutlid)e platte befi^t. Sei \tnm ©pe=

$ien fetten fid) bie ©trafen über ))k erfte Streuung l)tnau§ fort, geben fettltdje $kben*

arme ab, tfyetlen fid) aber md)t eigentlich. Sitte ©pe§ien au§ bem ©teinfoljlenftjftem

mit regelmäßigen fid) tfyeilenben 3trmen, mie bei ber norliegenben, befi^en Qnterra=

bialfelber mit §al)lreid)en platten. Siefe <3yqk% vereinigt ba^er §um 5£l)eil bie @i=

gentt)ümlid)feiten, meiere gmei @attung$tt)pen au§ bem ©teinfoljlenfyftem angehören,

befi^t aber leine berfelben üoHftänbig.

@tn ©semptar au§ ber Sl)emung=@ruppe, iti $orreftt)ille, &§autauc\ua ßounty,

Aftern g)orf, bietet alle @igentl)ümlid)feiten, meldje biefe ©pegte§ geigt, infofem an ei=

nem einzigen ^nbioibuen, beffen eine ©eite im ©eftein eingelagert ift, erfannt werben

fann.

Formation unb gunbort: 3n ben ©djiefertfjonen ber Sßaoerlt) ©anbftein^ruppe,

bei 3fttd)fielb, ©ummit ©ountt), D^io.

FORBESIOCRINUS TARDUS.

£afel 12, gig. 2.

Forbesiocrinus lobatus, var. tardus ; 17. Eept. on N. Y. State Cab. of Nat. Hist., <S. 56,

1864. 2lu3jug t)eröffentUd)t im 9iot)ember 1863.

©er Körper erweitert fid) oberhalb ber Safte mäßig unb ift tief gelappt. Sie

Safal^ Mnh ©ubrabialplatten finb unbeftimmt, feljr flein. Sie primären 3tabialplat=

ten, brei in jebem ©traljl, in fo fem beobachtet mürbe ; bie britte ift prominent, in

ber SKitte aufgetrieben ober unt)olllommen Ijöderig. Sie feeunbären ober erften <&wp*

rarabialplatten finb §u brei big fünf in jeber 2lbtl)eilung t)or£)anben ; barüber ift bie

gafyl ber platten feljr unregelmäßig.

Sie Slrme feilen fid) über ber bitten ©uprarabialplatte §mei^ ober breimal unb

nehmen rafd) an ©röße ab.

2luf ber Slnalfeite ift eine einige, formale, länglidje platte ftd)tbar ; ba3 Ueb=

rige be§ 2lnalfelbe3 ift nid)t hdannt

Sie platten be3 Äörperä finb äußerlid) ber 3Jittte entlang fe!)r cont)es unb an

ben Slrmen werben fie auf bem Etüden fantig ; bie fid) tljeilenben platten finb fe£)r
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aufgetrieben ober fjöderig unh jene beS oberen feiles berSlrmefinb prominenter ober

unooftfommen ftadEjelig. SDte oberen Stänber ber platten beS ÄörperS unb ber ©tral^

len finb äujserltd) tief concao.

®ie Oberfläche ift anfd)emenb fein gefömt.

®er (Stiel ift nafje bem Sörper mäfsig grof$, runb, verjüngt fid^ rafdf) nadfj ttn=

ten unb beftefyt aus bünnen platten.

©in mäjng gut erhaltenes ©semplar biefeS Ärinoiben geigt leinen mefentlidjen

ober mistigen Unterfdjieb oon F. lobatus, aus ber ^amilton^ruppe oon 9fem $orf,

toeldjer im „günf^nten 23ertcl)t über baS ©taatScabinet" auf ©ette 124 befd)rte=

Wn ift.

Sie Abteilungen unb Unterabteilungen ber ©trafen befi^en genau benfelben

S^aralter unb biefelbe Drbnung. Sie ©trafen finb unoottlommen ecüg unb bie

britte Siabialplatte ift prominenter, als anbere Steile beS ©trat)leS, obgleich in golge

ifyreS oerroitterten guftanbeS fie nid^t fef)r prominent ift.

33ei hm in Sebe ftefyenben ©semplar finb bie platten beS Strahles in ber 9Jtitte

nid)t gang fo fe£)r oertieft, mie bei bem Original oon F. lobatus ; biefer Hnterfcfyieb

mag jebocf) ium S^eil bem größeren SDrucf, meinem biefeS ©semplar ausgefegt mar,

gugufd^reiben fein. 93ei htm tppifdfjen F. lobatus befielt bie ^nterrabtalferte aus

mehreren platten, wogegen bei biefer bie Sefcfyaffenljeit biefer gelber ntd)t feftgeftetlt

merben fann. ©ine Unterfucf)ung befferer ©semplare mag baS $el)len biefer platten

bei ber in Siebe fte^enben §orm bartfyun, maS fie gum Stange einer befonberen ©pe=

§ieS berechtigen mürbe ; bei bem 33orfyanbenfein äJ)ultd)er ^nterrabialfelber lönnen

mir jebocl) leinen ©runb finben, bie aus hm jmei $unborten erlangten ©^emplare

fpegififd^ gu trennen.

®er 12nterfd)ieb in ber geologifd^en Sage ift größer, als mir oon irgenb einer an*

bereu ©pe^ieS biefer Familie oon ^offilien lernten ; F. lobatus ftammt aus bem obe=

ren 22)eü ber §amtlton=©ruppe. ,3ur felben 3eit lernten mir mehrere ©pegien fof=

filer £amelltbrand£)iaten, meldte fidlj oon ber Hamilton bis gur SBaoerlr) ©ruppe er-

ftrecfen.

gortnation unb gunbort: Snben <Sd)iefertl)onen ber 2Bat)erln*©ruppe, bei $litf)*

fielb, ©ummit ßountt), D§io.

FORBESIOCRINUS KELLOGGI.

fcafel 12, gig. 1.

Forbesiocrinus Kelloggi ; 17. Eept. on N. Y. State Cab. of Nat. Hist., 6. 56, 1864. 2luS*

jug t>eröffenilid)t int yiovemhex 1863.

2)er Körper unb bie Slrme finb giemlid) Iräftig ; ber Körper ift lur§. ®ie Sa^

falplatten finb über bem ©tiel laum ftdjjtbar ; bie ©ubrabialplatten finb llein unb brei-

edig. Sie primäre Stabialferie befte^t in jebem ©tra£)l aus trier platten, meld)e oon

Unten nad£) DUn an @rö£e abnehmen. Sie fecunbäre 5tabtalferte befielt in jeber
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2t6t^etlung gnrifdfjen ber erften unb jwctten Teilung auä fünf platten, wogegen in

jeber 2Ibtf)eiiung fecf)3 bis ad)t platten gtüifd^en ber jtociten unb brüten Rettung ftd()

befmben. Sie t>orberen feitlid)en $nterrabialfelber beftijen eine etmaä prominente

platte oon mittlerer @rö£e, meiere auf §mei anfto^enben erften Sftabialplatten auffiitf

unb ^mifdjen ben gmei Sftabialplatten liegt. 35ie Hinteren feitlicfjen SJnterrabialräume

f>aben eine emsige, Heinere platte, meldte mie in ben anberen Räumen angebracht ift.

Sie erfte Slnalplatte ift ungefähr ebenfo grof$, rote bie größere Qnterrabtalplatte, ba*

rüber fyinauä finb weiter feine platten beftimmt morben.

Sie 3raeige be3 ©trafyleS feilen fiel) über ber erften Teilung, unb eine jebe fidf)

- tfjeilenbe platte ift ftarf Ijöd'erig ; ber §öder ift edig unb quer, Sie Oberfläche be§

<Straf)le3 ift, in fo fem bie erfte SlbtljeiWtng in SSetrad^t fommt, regelmäßig conoes

unb bie Slbt^eilungen werben auf bem JftücEen allmäpd) meljr edig. Sie Oberfläche

ber platten ift ftarl förnig geftreift.

Ser ©tiel ift ftarl, beftetjt in ber SRälje be§ Äörper3 au3 fc^r bünnen platten

unb oerjüngt fidf) nad) Unten rafdfj.

^m Sau be§ Sörperä ift biefe Spegieä mit F. communis am meiften t>ermanbt,

fie unterfdjeibet fid) burdfj bie fyödertgen fiel) tfjeilenben platten unb buref) bie edigen

Slbt^eilungen be3 ©trafyleg.

Formation unb g u n b o r t : 3n ben <Sd)tefertf)onen ber 2Bat)ertfy @anbftein=@ruppe,

bei SfUcfjfielb, ©ummit ©ounty, Dljio.

©attttttg POTERIOCRINUS, 3Mer.

POTERIOCRINUS CRINEUS.

tafet 12, gig. 6, 7.

Poteriocriims crineus ; 17. Eept. on N. Y. State Cab. of Nat. Hist., ©. 56, 1864. Stugjucj

veröffentlicht m 1863.

Ser Körper ift Ireifelförmig unb von mittlerer @röf$e ; bie ©ubrabialplatten

befi^en eine mäßige ©röße. Sie erften Sftabtaflplatten finb breiter aU f)od) ; bie §mei=

ten Sftabtalplatten finb für^er afö bie erften, oben ftart feilförmig unb tragen auf jeber

oberen abfaßenben ©eite einen 2lrm, raoburd) auf jeben ©traf)l gmei Slrme lommen.

Srei platten be3 2lnalfelbe§ finb bem 2Infd)ein nad) am Äeldlj angebracht, mä£)=

renb ber obere SCljeil be3 gelbes an ben untersten (S^emplaren ntdfjt ftd)tbar ift.

Sie 2Irme tfjeilen fid) auf ber geinten ober ^mölften platte über ifyrem Urfprung
;

fie befteljen au§ einer einzigen Seifye von platten, meldte auf ifjren entgegengefe^ten

©eiten abroecfyfelnb länger unb lürger finb unb auf bem oberen £f)eü i^rer langen

«Seite ftarfe Zeittafeln tragen.

Sei bem abgebübeten @£emplar ift ein einziger 2lrm auf bem redeten Hinteren
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©eitenftraljl ein ^weites 9Jtal geseilt ; ba aber baS @£emplar oben unooHftänbig ift,

fo fann nitfjt feftgefteEt werben, ob irgenb welche anbere Slrme \i<§ teilen,

®ie Dberflädje ift glatt ober fein geförnt, ofyne beutlidje getdjnung.

Formation unb $unbort: ^nben ©c^iefertfjonen ber 2Bat)erfy ©anbfteim©ruppe,

bei 3fUcf)fieIb, ©ummit (Sountfy, Dfjto.

POTERIOCRINUS PLEIAS.

Safet 12, gig. 8.

Poteriocrinus pleias; 17. Eept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist., <5. 57. 1864 2TuS;

gug veröffentlicht in 1863.

@ine ©pe^ieS oon geringer ober mittlerer ©röße. ©er Körper ift breit freifel=

förmig, im oberen %ty\l meljr ausgebreitet ; bie 23afalplatten finb !ur§ ; bie ©ubra=

bial= unb Stabtalplatten finb oerfyältmßmäßig furg. ®ie gmeiten Stabialplatten finb

eUn fo breit als lang, größer als bie erften Stabialplatten, unb tragen auf jeber obe=

ren abfallenben ©eite einen Slrm. Sie Slnalplatten finb Hein unb §a£)lreid) un^ er-

ftreden ftdj aufwärts in ben Düffel.

®ie Strme befielen aus einer einzigen Steige langer, unooltfommen feilförmiger

platten, meldte auf iljrer längeren ©eite SEentafeln tragen. ®er Slrm ift bis §ur afy
ten platte einfach ; barüber f)inauS ift er nid)t befannt

Sie Oberfläche ift glatt ober fein geförnt. SDer ©tiel ift unooEIommen fünfecfig

unb aus abmedjfelnb bicferen un^o bünneren platten gufammengefe^t.

©iefe ©pegieS ähnelt P, crineus, beftfct aber eine fd)lanfere ©eftalt unb timn

f^lanferen Sau unb bie 3lrmglieber finb oerljältntßmäßig größer.

Formation unb g u n b o r t : %nten <Stf)iefertönen ber SBaüerfy ©anbftein-@ruppe,

hei gfttdjfielb, ©ummit (Sountty, D^io.

Poteriocrinus (Scaphiocrinus ?) gorycia.

£afet 12, fjiß. 9.

Poteriocrinus corycia ; 17. Eept. on N. Y. State Cab. of Nat. Hist., ©. 57, 1864. SluSgug

veröffentlicht in 1863.

©ine ©pe§ieS mit einem fleinen, furgen unb einigermaßen breit Ireifelförmigen

Äörper. ®ie Safalplatten finb breiter als l)odj, fünfeckig. 5Die ©ubrabialplatten

finb oerljältnißmäßig groß ; bie erften SRabialplatten finb ein unb ein l)albmal fo breit

als Ijodj ; bie jroeiten 3tabialplattcn finb fo jjod) als breit ober an ben oorberen feit-

lid^en unb Hinteren feitlicfyen ©trafen J)öl)er als breit
; fie tragen auf tljren oberen ab-
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faßenben (Seiten 2lrme, tpeld^e oben an ber geinten platte, unb mafyrfdfjetnlidf) ein

gmettegmal über biefer einen Teilung, fid^ treuen. ®ie $roette Sftabialplatte be§

oorberen ©tral)le§ ift gmetmal fo lang afö breit, oben abgeftumpft unb trägt einen

einigen 2lrm, welker ftd) oben an ber vierten platte tljeüt, tooburd) ber Strahl un?

terf)alb ber Teilung fed)3 platten erhält. Sie 3tnalplatten finb nifyt befanni

5Die Oberfläche ift giemlid) ftarf gelöwt.

SDiefe ©pe§ie3 befi^t eine beträchtliche allgemeine Steljnlicpeit mit P. cauliculus,

auä bem Surlington Sfolfftetn, unterbleibet fid) aber im Sau ber 2lrme mefentltcty

baoon.

Formation unb gunbort: 3n hzn ©d^iefert^onen ber 2Bat>erty ©ruppe, bei 3lid)=

fielb, ©utntnit (Sounify, Dl)io.

Untergattung SCAPHIOCRINUS.

SCAPHIOCRINUS (POTERIOCRINUS) REGINA.

Safel 12, fjig. 11, 12.

Scaphiocrinus (Poteriocrinus) segina ; 17. Rept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist.,

©. 57, 1864. 2luä§ug t)eröffent(td)t in 1863.

S)er Körper ift fur§, freifelförmig ober unooUfommen fjalbfugelig. 3Me SSafat

platten finb feljr fu% breiedtg. ®ie ©ubrabialplatten finb ungefähr ebenfo breit al3

lang, ein wenig fleiner afe bie erften 9tabialplatten. ©ie 3ftabialferie befielt au£

brei platten ; bie erfte ift groß, breiter afö l)od) unb am oberen 3tanb ein menig oor*

fpringenb ; bie gtoeite ift lur§ unb breit, oteredig, in ber SKitte etroa3 eingefdjnürt,

SDie britten 5Kabialplatten finb oben ftumpf feilförmtg unb in ber 3DWtte ftarl einge=

fdjjnürt unb tragen auf jeber oberen abfallenben (Seite einen einigen arm. Sie

platten be§ Slnalfelbeä finb im unteren S£l)etl groß unb nehmen nadfj Dbm admä=

lig ab.

S)ie 2lrme finb burd£)au3 einfad), befielen au3 länglichen, unooKfommen ct)lin=

brifdjen ©liebern, oon melden nalje bem oberen Stanb ifyrer längeren Seiten ftarlc

geglieberte Sentaleln entfpringen. SDiefe ^Irmplatten finb am tlrfprung ber Senta^

fein oergröjsert ; bie Sentaleln fielen an bm entgegenfe^ten ©etten be3 3lrm3 abvozfy

felnb, mobufd) berfelbe eine gemunbene 9tid)iung erhält.

®er ©tiel ift oerfjältnifjmäfsig ftarl, unüoßfommen fünfedtg unb befielt au§ ab^

medjfelnb langen unb furzen ©liebem, §mifd)en meldte in unregelmäßigen Slbftänben

nod) längere eingefd^altet finb ; bie längeren ©lieber finb breiter unb an ber ^Periphe-

rie unDolllommen fyöderig.

SDie Oberfläche ber platten ift gefömt ; bie platten be3 Äörperö finb ein menig

cont)e£.

^m allgemeinen Shtöfeljen ähnelt biefe ©pe§ie§ bem Poteriocrinus diffusus,

aus ber Hamilton ©ruppe, mit meinem fie aucf) nalje nerroanbt ift, unterfdjjeibet fidjj
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aber burd) einen fütteren unb oerfyältmßmäßig breiteren Äörper unb oiel lürgere 33a*

falplatten. S3ei biefer Spezies trägt ein jebeS Slrmglieb ^entafeln, wogegen bei ber

<5pe§ieS aus ber Hamilton ©ruppe bie £entafeln nur an jebem §meiten ober brüten

©lieb oorfommen.

Ueber bem §ori§ont beS Poteriocrinus diffusus befinben ftdj bis §u eintaufenb

$uf$ ©eneffee ©djiefer unb Vortage ©efteine unb eintaufenb $u$ ©d)icl)ten, roeld^e

§ur ßfyemung ©ruppe oon 9lero 2)orf gehören, elje man hm §ort§ont erreicht, §u xoth

ä)em in Df)io biefe foffilienljaltigen ©c^iefer geregnet werben.

Formation unb g u n b o r t : 3n ben ©d)iefertl)onen ber 2Bat>erlr);©ruppe, bei 9ftd)=

ftelb, ©ummit ©ountty, Dfyio.

Scaphiocrinus (Poteriocrinus) lyriope.

Xafel 12, gig. 10.

Scaphiocrinus (Poteriocrinus) lyriope ; 17. Rept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist.,

©. 58, 1864, SluSjug neröffentlt^t 1863.

©er Körper ift Hein, unoollfommen freifeiförmig (sub-turbinate). SDte 33a-

falplatten befitjen eine mäßige §ö£)e unb finb triel breiter als lang. ®ie ©ubrabial=

platten finb ungefähr glexd) l)od) unb breit ; bie erften Sftabtalplatten finb ungefähr

ein unb ein Ijalbmal fo breit als i)oä) ; bie gleiten 5tabialplatten finb triel ^öl)er als

breit, einige berfelben finb zweimal fo §oä) als breit, an bm (Seiten ftarl etngefdjmürt,

oben ftumpf teilförmig unb tragen auf jeber oberen abfaHenben gflädje einen 2lrm.

3)te Slrme finb lang unb fcfylanf, beftefyen aus einer einzigen (Serie länglicher, ge=

frümmter platten, roeldje an ben entgegengefe^ten Seiten abmedjfelnb länger unb

fürger unb in berSftitte eingefdjnürt finb. (&\nm einzelnen 2lrm fte£)t man an ber

geinten platte über feinem Urfprung fidj feilen. 3)er obere feitlidje 2BinleI einer je=

ben Slrmplatte ift feljr oerbirft mh für bie Slnljeftung ftarfer Sentafelplatten erweis

tert. Sie Xentafeln beftefjen aus ftarlen, länglichen platten, meldte an ber inneren

gflädje beutlidj gefurcht finb ; bie äußere Oberfläche ift längs geftreift.

SDte Dberflädje ber platten beS ÄörperS unb ber 2lrme ift beutlid) lörnigge-

ftreift.

©er (Stiel ift nalje bem Körper Hein unb runb ober fefjr ftumpf fünfedftg unb aus

unregelmäßig abmedjfelnb längeren unb fürgeren platten ^ufammengefe^t.

SDiefe Spezies ähnelt in hen allgemeinen SUJerfmalen Poteriocrinus segina,

ift aber etraaS gierltdjer unb ber Äetdj erweitert fidj laum in bemfelben ©rabe. SDie

groeite Stabialplatte ift eine fidj tfyeilenbe platte (anftatt bie britte) unb ift triel Iän=

ger als bie britte platte oon P. segina ; bie 2lrme uub dentalein finb fdfjlanfer ; bie

Strmplatten finb an ber Bereinigung ber £entafeln md)t fo prominent unb belegen
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nidjt fo gewunben ; bte Dberfläd^e beS Körpers unb ber 2Irme ift beutlidjer Jörnig

geftreift unb ber (Stiel ift runber unb feine platten mdjt fo ungletd).

Formation unb $ u n b o r t : 3>n bm «Sdjieferfernen ber 3Bat)erI^©ruppe, bei

9ttd)ftelb, ©umroit ©otmtfy, Dl)io.

SCAPHIOCRINUS SUBCARINATUS.

Safei 12, gig. 13, 14.

Scaphiocrinus subcarinatus ; 17. Eept. on N. Y. State Cab. of Nat. Hist., ©. 58, 1864.

2lu3§ug veröffentlicht 1863.

Ser Körper ift Hein, unooßfommen freifelförmig unb bejtfct lange, f
djlcmle, fiel)

x>eräftelnbe 3trme. Sie Safalplatten finb fet)r Hein, breiecfig ober unooßfommen

fünfecfig ; bte ©ubrabialplatten finb Hein ; bie erften 9tabialplatten finb breiter als

jjodj ; bie ^weiten Jftabialplatten finb größer als bie erften, ungleid^ Ijodj, länger als

breit, unb in ber SKitte ftarl eingefd^nürt, oben ftumpf fetlförmtg, fie tragen auf je«

ber abfallenben gläcfye einen 2lrm.

Sie Slrme teilen ftd) auf ber fechten, achten ober geinten Patte unb mandje^

mal auf ber merjeljnten oon il)rer 83ap ; ein jeber ^eilung^aft tf>eilt fiel) abermals

;

bie ärmplatten tragen geglieberte, eefige £entafeln. Sie Slnalplatten finb unU?

fannt.

Sie platten be§ Körpers finb in ber SKittc eefig/ mit furzen ewigen ©raten,

welche oon ber 3Rttte ber ©ubrabtalplatten §u ben Safalplatten, wie audj §u ben

erften Jftabialplatten verlaufen. Sie ^wetten 3kbialplatten, tote au$ bie 2lrm=

platten finb läng^weife eefig ober ber SJtüte entlang gefielt. Sie Äielung folgt ber

Vergrößerung be3 2Irmgelenfe3 gegen benUrfprung ber Sentafeln, woburd) bem 3lrm

eine etroa3 gewunbene Sichtung erteilt wirb. Sie gange Oberfläche ift fein geförnt

ober manchesmal !örnig geftreift.

Ser ©tiel ift runb ober ftumpf fünfecfig unb Befielt aus fet)r ungleichen ©lie=

bem.

Siefe ©pegieS ähnelt Scaphiocrinus carinatus, au§ bem Burlington $alh

ftein, in Ijofyem ©rabe, unterfd)eibet ftdj aber burd) bie Teilung ber Slrme unb we=

fentltd) baburcl), baß fie nur §wei SRabtalplatten in ber ©erie Beftfct, wogegen jene

<Spe§ie3 brei beftttf.

Formation unb gunbort: %n ben <Scfytefertf)onen ber Söaoerlfy ©anbftein=(55ruppe,

bei Sftid&fielb, ©ummit ©ountr), Dljio.
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SCAPHIOCRINUS SüBTORTUOSUS.

£afel 12, fjtg. 15, 16.

Scaphiocrinus subtortuosus ; 17. Rept. on the N. Y. State Gab. of Nat. Hist., ©. 59, 1864.

Sluäjug veröffentlicht in 1863.

®er Äörper ift fleht, feldjförmtg. Sie Safalplatten finb fefyr Hein ; bie ©ub=

rabialplatten finb ungefähr ebenfo lang afö Breit. ®ie erften Rabialplatten finb faft

groetmat fo breit als lang ; bie groeiten unb britten Stabtalplatten finb fef>r fur§, am
oorberen ©traljl aber länger, bie britten Stabialplatten finb oben ftumpf fetlförmig

unb tragen groet 9Irme, tüeld^e auf ber neunten unb zwölften platte oon ifyrem Ur=

fprung firf) feilen. Slnbere Teilungen ber 2lrme finb md)t feftgefteßt raorben. ®ie

erfte älnalplatte ift grofj, fünfeefig ; bie anberen platten finb nidjt belannt.

®ie platten be3 Äörperä finb in ber SJtitte fefjr prominent unb befüjen ftarle edtige

©rate, meldje bis §u ben 3tänbern verlaufen unb fidj mit benen ber anftoftenben

platten verbinben. S)ie 2trmplatten finb in ber Sftitte eingefdmürt unb längämeife

unooßfommen edftg.

$m Sau be§ Selbes in ber ©eftalt unb ber Sefd)affenl)eit ber platten ähnelt

biefe ©pe§ie3 S. tortuosus, au3 bem Surlington Äalfftein, aber im Sau ber arme

unb bem SSorfyanbenfem von brei Rabialplatten in ber ©erie ähnelt fie mefyr S. car*

inatus au£ berfelben Formation.

Formation unb $ u n b o r t : 3n ben ©djiefertfjonen ber 2öaverlr)=@ruppe, bei Wifyt

ftelb, ©ummit (Sountp, D^io.

©attuttfl ZEACRINUS, SCrooft.

Zeacrinus paternus.

Safel 12. $ig. 17.

Zeacrinus paternus ; 17. Rept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist., ©. 59, 1864. 3lu8*

§ug veröffentlicht in 1863.

5Der Äörper ift Hein ; ber Äeld) niebrtg ober breit teigförmig. SDte Safalplat-

ten finb fefyr Hein, in ber §öf)lung ber <5tielanl)eftung verborgen. SDie ©ubra*

bialplatten befi|en eine mäßige ©röfse, finb breiter als fyoef), tljrc unteren Räuber

frümmen ftdj in bie bafale Vertiefung. 3)ie erften Rabialplatten finb nod) einmal fo

breit afö fyoä), an ifyren oberen Räubern concav ; bie gmeiten Rabialplatten finb in ben

vorberen feitlidjen unb in ben Hinteren feitlidjen ©trafen ungefähr gleich ober ein

wenig breiter al3 fyoä), oben ftumpf feilförmig unb tragen auf jeber abfaUenben ©eite
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einen 2trm ; ein jeber biefer 2trme tfyeilt fidf) im norberen feitlidfjen ©tral)l auf ber afy

ten ober geinten platte oberhalb feinet Urfprungä ; ber äußere S^eig tfyeilt fidE) aber=

malg, wogegen ber innere einfach bleibt. Sie Teilungen ber Hinteren feitlicfyen

©trafen finb nidjt feftgeftettt morben.

gm oorberen ©trafyl ift bie gmeite 9iabialplatte oben abgeftumpft unb trägt ei=

nen einzigen 2Irm, meldjer auf ber fünften platte über ber gmeiten 5Rabialplatte, ober

ber fiebenten in ber ©erie, fiel) tfyeilt unb in ber einen 5ib%ilung auf ber geinten unb

in ber anberen auf ber zwölften platte fid) abermals tljeilt, barüber l)inau3 fettf er

fiel) einfad; fort. Sie arme finb auf bem $iMm gerunbet, befteljen au% einer ^x^u

gen ©erte feljr lurger platten unb finb an ben 33)eilung3fießen ftarf angefdOmoKen.

Sie Slnalplatten finb nid)t befannt.

Sie Dberflädje ber platten ift nafyegu glatt ober mit gebogenen blätterigen ©tri*

d)en oerfefyen.

Ser ©tiel ift flein, runb, befielt nalje bem Sörper au3 bünnen, abmedjjfelnb

größeren unb Heineren Patten.

Stefe ©pe§ie3 ähnelt Z. scoparius, au% bem SSurlington Äalfftein, Ijinftdjtlicf)

ber Streuung ber 2lrme in fyotjem ©rabe, unterfdjeibet ftdj) aber baburd), ba£ fie einen

fidE) mefyr ausbreiteten 3Md) unb eine oiel größere oerl)äItmf$mäf$ige SäVtge ber Slrme

befi^t unb baj$ ifjre Slrme bidere platten befi^en unb auf bem Süden nidjt abgeflaut

finb, mie genannte ©pegieS. Ser oorbere ©trafyl ift ebenfalls nerfdjieben, biefer be=

fi|t nur §mei platten jtmfdfjen ber gmeiten Sabialfurd^e unb ber erften £{jetlung§fteHe.

Formation unb gunbort: 3n ben ©djtefertfyonen ber SBaüerfy ©anbftetns@ruppe,

bei »Ridjftelb, ©ummit ßountfy, Dl)io.

Zeacrinus merope.

Xafel 12, $ig. 18.

Zeacrinus merope ; 17. Rept. on the N. Y. State Cab. of Nat. Hist., ©. 60, 1864. %\x&

§ug veröffentlicht in 1863.

Ser fiörper ift flein, feljr breit Ireifelförmig, oben t)on ber ^eroorragung ber

gmeiten Sabialpiatten unoolllommen fünfedig. Sie Safalplatten finb Hein, bret=

edig ; bie §öf)e ber ©ubrabialpktten ift ber Sreite ungefähr gleid). Sie erften 3ta~

bialplatten finb faft gmeimal fo breit als J)od) ; bie $ö§e ber gmeiten SRabialplatten

ift ber Sreite gletd), fie finb in ber 3Kitte eingefdjnürt, eine jebe berfelben trägt ein

$aar 3lrme, roeldje von ben oberen abfallenben Seiten ber platte entfprmgen. 3fa

ben oorberen feitlidjen ©trafen teilen fid) bie Slrme auf ber feisten unb achten

platte t)on i^rer 33afiS, ber äußere S^eilung§aft tljeilt fid) auf ber §ef)nten platte

über ber erften SHjeilung nochmals unb ber innere £I)eilungSaft fe£t fid) einfad) fort.

3m oorberen ©tra^l ift bie gmeite 5tabia£platte oben abgeftumpft ; bie graeite platte

barüber, ober bie vierte platte in ber SRabialferie, mirb eine fid) t^eilenbe platte,

12—
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unb trägt jtoei Slrme, meläje fidjj auf ber geinten platte über tfyrem ttrfprung tfjellt.

SDie Slnalplatten finb Hein.

Sie 2trme beftefyen au3 furzen, breiten, gleidfjfettigen platten, welche auf bem

Sftütfen fantig finb. ®ie Dberflädfje ber 2trmplatten ift förnig geftretft.

Sie platten be3Äörper3 finb mit unbeutltdfjen, ftrapg oerlaufenben Stippen au&

geftattet, roeld^e eine Neigung §um ^öcfrigmerben geigen. SDie feiten Stabialplatten

finb ftarl ecfig unb ber SKitte entlang um>oßfommen gefielt.

®er (Stiel befielt nal)e bem Körper auä bünnen, ungleichen platten unb geigt

eine Neigung, unten unoottfommen lantig gu werben.

SDiefe ©pe§ie§ unterfc^eibet fid) oon Z. paternus burd) bie Ireifelförmige ©e^

ftalt beö $eld)e3, bie fantige unb negierte Dberflädfje be3 Äörperä unb bie unooUfom-

mm fantige ©eftalt ber 2trme. Ser t)orbere ©trafyl unterfdjeibet fiel) baburcl), bafc

bie Teilung ber 3lrme auf ber vierten platte in ber 9tabialjerie, anftatt auf bet

fiebenten ftattfinbet. $n biefer ^infid^t unb in ber Rettung ber oorberen feitlidjen

unb ber Hinteren feitlxdjen ©trafen entfprid)t biefe <Spe§ie3 genau Z. scoparius,

unterfcfyeibet fid^ aber baoon burdlj ben unoollfommen unb ooßfommen getieften 6^a=

racter ber Äörperplatten, meiere mit fleinen ^nötd^en ober Ijöcfertgen ©raten oer§iert

finb, toäfjrenb bie Safalplatten ein toenig beutlidjer ausgeprägt finb, als bei genannt

ter ©pegieS.

gormatton unb gunbort: 3n ben ©djiefext^onen ber 2öat)erfy=©ruppe, bei 3tid^

ftelb, ©ummit ©ountfy, D§io.
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@eel)rter § e r r : %ty l)abe bie ©l)re, 3Vett fotgenben $erid)t über bie foffilen Korallen

bes> «Staate^ Dln'o acljtunggooll oorgulegen. Stufjer ben ächten Korallen Ijabe id^ in biefem $8e=

rtd^t SBefdjreibungen einiger ber häufigeren unb cfyaracteriftifdjen ^olngoen, n)ie auc^ einer mer?=

würbigen ©ruppe von ftlurifcfyen unb beoonifdjen «Schwämmen eingefd)loffen, welche betbe in ge=

poriger 2Beife unter bie Ueberfdjrift „Korallen", wie fie gewb'lmlicl) genannt werben, fommen.

S)a bie (Sgemplare oerfd)iebener ^orallenfpe^ien in einem ©rljaltung^uftanb fid) befmben,

welcher nid)t3 weiter aB ba3 einfache geftftellen i§re§ Vorfommenä in gewiffen Formationen ge=

ftattet, fo erachtete id) e3 nid^t immer für notljwenbig, Vefdjreibungen berfelben §u liefern, be=

fonberö wenn e3 wol)lbe!annte formen finb ; im ©egentfyetl, \ü) Ijabe e3 für Innreidjenb erachtet,

beren Vorljanbenfetn einfach gu erwähnen.

Slnbererfeitg finb »tele ber ©gemplare einzig in üjrem auSgejeidjneten ©r^altung^uftanb.

©inige ber bereite früher betriebenen formen bieten 9tterfmale, meldte btötyer nocf) ntd)t beob=

achtet worben waren ; eine grofse 2(n§al)l, oerpltnifjmäfng fpredjenb, oon ©pejten ift ber 2ßtf=

fenfdjaft gängltd) neu. Von biefen l)abe id) in alten gälten eine t)ollftänbtge $8efd)reibung gelie*

fert, begleitet, wo ausführbar, oon erläutemben Slbbilbungen.

3m 2tnfcl)luffe hieran wünfdje idj bie Verpflichtung, meiere id) §rn. IX. $ß. %ame% von GLln?

cinnati für bie mir geftattete SBenü^ung feltener unb pufig einziger ©jemplare au3 feiner gro ;

fsen unb wertvollen goffilienfammlung au% ben ©incinnati-@efteinen, wie aud) für bie wertlj=

volle 2tu$funft, weldje berfelbe mir über oerfdjiebene fünfte gegeben l)at, weldje aufjubelten mir

au^erbem fdjwierig geworben wäre, fdjulbe, banlenb anzuerkennen. 2lud) ^rof. ©broarb Drton,

^räfibent ber Dljio 2lderbau= unb ©ewerbfc^ule, bin idj für bie @üte, womit er oiele intereffante

©Eemplare au§ feiner ^rioatfammlung mir gut Verfügung ftellte unb für bie 3uoor!ommen^eit

unb £ülfe, weldje er nrr bei meinen vielen anfragen geleiftet §at, $u großem 2)anS verpflichtet.

JJum ©djluffe muf$ xd) nod) gu meiner eigenen Rechtfertigung angeben, ba£ id) mit einigen

auönalmtSweifen ©d)wierigfeiten bei ber Bearbeitung biefeö $8erict)teö au tampfen §atte. 3$ bin

nämlid) rtic^t immer in ber Sage gewefen, gewiffe belannte «Spesen mit ifyptfdjen ©£emplaren ber-

• felben au§ anberen ©egenben gu vergleichen unb bin be^wegen gezwungen gewefen, über i^ren

(Sfyaralter einfach nad) bem SBeweife, welcher tt)atfäd)lxd) in meinem 33efi|e war, ju entfe^eiben.

Qweitenä fanb id) e§ unmöglich, an biefem Orte gewiffe Slbljanblungen über biefe klaffe von Dr=

gantömen px erlangen, welche id) au^erbem mit greuben §u Sftatlje gebogen §aben würbe. 3n

einigen gällen bin ic^ be^wegen nid)t im ©tanbe gewefen, über fünfte, welche auf;erbem leidet

ptten entfdjtebeu werben lönnen, gu beftimmten ©d)lüffen gu gelangen, aud) bin icl) nid)t immer

in ber Sage gewefen, bie not^wenbigen Referenden anzugeben ober bie ©tjnon^mi! mit abfoluter

VoEftänbigleit auögufü^ren.

3c^ pbe bie ©tyre^u oerbleiben,

Slc^tunggoollft 3§r,

Unioerfitt) ©ollege, Toronto, ben 11. 3»ai 1874



^oiaffett 6er giticmuati-gnitppe.

CCELENTERATA.

ACTINOZOA.

©attuttß FAVOSITES, Samara 1816.

(Bist, des An. Sans Vert., $>art> IL, ©. 204.)

®ie ©attung Favosites umfaßt fiel) t)eräftetnbc unb mafftoe ÄotaKen, meldjje

aug §af)lteid)en, mefjr ober meniget trielecfigen ^otattiten beftefjen, beten SJlauetblät-

ter nid^t mit einanbet t)etfd)tnoI§en ftnb unb beten 2etbe3£)ö&Ie burdj Duetf(^eibe=

mänbe obet "tabulse", meiere manchmal mefyt obet meniget tubimentät ftnb, abge=

tljetlt tft. Sie 2Bänbe bet Korattiten ftnb mit ein, gtoei, btei obet mefyt Sfteifyen oon

SfJJauetpoten ("mural pores") burcfylödfjert, mittelft meieren bie gettennten ÄorctHt*

ten mit einanbet in SSetbinbung fielen. ®a* ©ttafjlenfpftem ift gat nidfjt oettteten

obet ift gän^lid) tubtmentät, unb befteljt im Ijödjften $aße au3 lutgen botnfötmigen

SSorfprungen obet §öc!etd)en.

®ie ©attung Favosites (wenn man untet biefem tarnen Emmonosia, @bm.

unb §., unb Astrocerium, §aß, einfcfylteftt) Ijat in ben obetfilutifdjen unb betont*

fdjen $etioben eine ungemeine ©ntrmdlung erlangt, ift abet in ben untetfilutifcfjen

Äblagetungen t>erf)ältnif$mä$ig fdjroad) vertreten. ®te3 ift $\m SEljetl bem IXmftanb

§u§uf^teiben, ba$ ofyne gmeifel bie ©attung in biefet frühen ^Jetiobe if)te ooKe ®nU

mitflung nid^t etlangt fyatte, gum SHjeil aud) bet ©d^mietigteit, auf meiere man M
bem kernten bet unooHlommen etfyaltenen ©semplate bet ©attungen Golumnaria

unb Favistella oon ben eigentlichen Favosites ftöjfc $n fofetn bie (Sincmnati

©tuppe oou Dfyto in Setradfjt lommt, Ijabe i<$ nut gmei ©semplate gefe^en, meldte

id) mit ©tdfjetfyeit jut ©attung Favosites ftetten lonnte unb in beiben hätten toat e3

nidjt mögltd), §u einet abfolut ftdfjeten ©pe§ieäbeftimmung gu gelangen.

Favosites Gothlandica, £amatd;(?).

(SBegen ber ©^nonrjmi! biefer ©pegte^ fetye man t^re ^efc^reibung weiter unten.)

SDie Seftimmung bet oetfcfytebenen ©pegien oon Favosites fyängt ab oon bet

Ungleichheit üjrer @tö£e, t>on bet SSoHftänbigleit obet ttnooßftänbigfeit bet Quet=

ftfjeibemänbe (tabulae) unb bet ©eftalt biefet ©ebilbe nn'o il)tet 3al)l in einem gege=
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benen $la\xm, von ber Safyl ber SKauerporenrct^en unb ber Sage biefer Deffnungen

auf ben äußeren $Vää)tn ober ben Saniert ber Äorattiten, unb von bem 3Sorf)anben=

fein ober $ef)Ien oon rubimentären ©trafylenblättem (septa). ©inline (Ssemptare

Bieten feiten meljr afö ein paar biefer SUterfmale, belegen ift e§ fyäufig ein SDing ber

Xtnmöglid£)feit, mit abfoluter ©erai^eit §u beftimmen, gu weither ©pegicS oon Favo
sites ein gegebene^ ©semplar geftettt werben foß. 2lu£ biefem ©runbe bin iä) nid£)t

in ber Sage, beftimmt gu behaupten, ba£ ba3 f)ter ju F. Gothlandica, Sam., gefteKte

©semplar roirEIid^ oon biefer 2lrt ift, obgleitf) es alle äußeren $emtäeidf)en biefer ©pe=

gie§ befiijt.

5Da§ in $rage ftefyenbe Gfcemplar ift zxm Heine, gerundete, niebrig fyalbfugelige

SKaffe, meldte gu§ annäfyernb gleiten oieledigen SoraKiten befielt, toeldje einen

burdE)fd(jnittlid£)en 2)urd)tneffer oon ungefähr einer Sinie befi^en. SDie -Jftauerblätter

ber ÄoraHiten finb bünn, t>on ©trafylenblättem (septa) ift leine ©pur oorfyanben

unb bie 33ef<$affent)ett ber Querfcfjeibewänbe (tabulse) unb SKauerporen fann nicfyt

feftgeftettt werben. Sag ß^emplar'ift ofyne $rage eine äd^te $aoofite3 unb mit ber

größten 2Bafyrfd)einlid)feU tann e§ ate ber $ugenb§uftanb oon F. Gothlandica, roo=

mit e§ in ©eftalt unb in ben allgemeinen 33erf)ältniffen übereinftimmt, betrachtet

werben.

gormation unb gunbort: ©incinnati=©ruppe, (Sincinnati, Dtyto.

©attung FAVISTELLA, $aO.

(Pal. N. Y., 33anb I., 6. 275, 1847.)

5Der Äorattenftocf (corallum) ift gehäuft, maffio, Ijalbfugelidj, birnförmig ober

unooHfommen fugelig, beftefyt aus pri§matifdE)en ÄoraHiten mit compacten, nidjt

burdjlöd^erten -DtauerWättern, meldte in ber Siegel mit einanber ooHftänbig oerfdljmol*

gen finb. ®ie 6trat)lenblätter finb gut entwickelt, blätterig, oon ungleicher ©röfje,

bie primären erftrecfen ftd) faft ober gän^Iid^ bi§ %um 3Jlittelpun!t ber SeibeSfammer.

Seine ©äule (columella). ®ie Duerfd^eibemänbe finb gut enttoicfelt unb oollftänbig.

SDiefe ©attung ift §u Columnaria näfyer oerwanbt al3 §u Favosites, fd^eint

aber oon beiben ^inreid^enb oerfd)ieben §u fein. SSon ber letztgenannten biefer @at=

tungen unterfdjetbet fxdjj Favistella burdf) baä geilen oon -äJtauerporen, burcf) ba3

gut entwicfelte 6tral)lenft)ftem unb, auf jeben %aU in Favistella stellata, burdj

bie 23erfd^mel§ung ber Sftauerblätter ber Äoraßiten. Slnbererfeitö ift Favistella,

wenngleich fie mit Columnaria im SSeft^e burd^Iöc^erteräßanbungen unb burtf) beut=

lid^e ©traljlenblätter übereinftimmt, oon ber erftgenannten ©attung, wie fie gewöhn-

lx<§ aufgefaßt wirb, burdf) ben Umftanb getrennt, ba$ bie ©tral)lenblätter fid) bis

ober faft bi§ gum SDKttelpunlt be§ 33ed(jer3 (theca) erftreden, anftatt oerf)ältniftmäfcig

rubimentär gu fein ; bie SKauerblätter ber Soraßiten finb §ur felben 3^it in ber 3te=

gel untrennbar mit einanber oereinigt. ©d§iie^Iid^ ift bie oorliegenbe ©attung oon

Columnopora, 3lid§., burd^ ba§ geilen ber SKauerporen unb bie beffere ©ntroicf*

lung ber ©traljlenblätter unterfd^ieben.
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G& mag jebotf) in grage geftellt werben, wie von 3BtIne @bwarb§ unb £aime

aorgefd&Iagen, ob bie gorm, roeld^e t)on ©olbfufe unter bem tarnen Columnaria

alveolata urfprüngltd) Befdjrieben unb forgfältig abgebilbet worben ift (Petref. Germ.

SCafel 24, $ig. 7) nirf)t eigentlich ein @r,emplar oon Favistella stellata, £all, ift,

— bie von ©olbfufe gefe^enen ©jemplare lamen, wie e$ Reifet, vom ©eneca ©ee

;

ftammen fomit wa^rf^einlid^er Söexfe t)on einem erratifdjen S3Io<f* 5Die gorm, wel*

dje je$t aHgemetn alä Columnaria alveolata angenommen wirb unb für ben &ren=

ton ÄaHftcin fo tfjarafteriftifd) ift, befi^t oljne grage rubimentäre unb wanbftänbige

©traljlenblätter, meiere nu$t gut entwtcfelt finb unb bi3 gum SKittelpunlt ber RoxaU

Uten reiben, wie fie in ben Slbbilbungen oon ©olbfufe bargeftetlt finb. Stuf alle gälle

jebod) fann £alP3 ©atiung Favistella gwecfmäfeig für Korallen beibehalten werben,

welche Columnaria, wie je£t angenommen, in "otn wefentlid)ften fünften äfynltdj)

finb, aber burd) bie 23ollfiänbigfett beä ©tral)Ienfr)ftem3 unb bie grünblidjere 33er*

fdjmeljung ber SKauerblätter ber aneinanberftofeenben Soralliten fid) unterbleiben.

®ie einige ©pe§ie3 oon Favistella, welche in ben filurifcfjen ©efteinen t>on

Df)io t)or§ufommen fd)eint, ift F. stellata, §att, meldte in gleicher SBeife eine in

6anaba in ©<$id)ten von entfpred)enbem 2llter (£ubfon glufes@ruppe) in großer SfJtenge

twrlommenbe ©pe^ieä ift.

Favistella stellata, §all.

Favistella stellata, fcatt; Pal. N. Y., £anb I, Xafet 75, gtg. la-lc.

®er Äoraßenftocf ift unooHfommen Ijalblugelig ober maffto ; bie Koraßiten finb

priämatifd), in ber Segel fed)3edig ober fünfedig, befi^en einen Surdjmeffer t>on ef)er

meljr afö einer Sinie bi3 gu §wei Sinien, fie finb burd) iljre SKauerblätter untereinan=

ber tJollftänbig t>erfdfjmolgen, aufgenommen gelegentlich gegen bie Oberfläche ber Sülaffe

f)in. 2Sad)3tl)um burd) ©paltung (fission) ber alten Söljren. SDie ©tral)lenblätter

finb ungleid) entwidelt, abwed()felnb grofe un'o Hein
; grofee ©tra^lenblätter in ber

Segel fünf§el)n, manchmal trierje&n an 3af)l unb bi§ gur 3Kttte ber Seibe^fammer

reid)enb ober na.f)q\i fo weit ; bie ileinen ©traljlenblätter finb ranbftänbig unb rubi-

mentär. ®ie ©efammtga^l ber ©tra^lenblätter beträgt fomit ad^tunb^wangig biä

breifeig. Sie Querfdjeibewänbe finb gut entwtcfelt unb uoUftänbig, ungefähr brei xm

Saum einer Sinie. Seine ©äule.

©er Angabe oon £att gemäfe finb bei biefer ©pe§ie3 in ber Segel jwölf ©trafc

lenblätter, meljr ober weniger, oor^anben ; M biefer Bähung ijat er augenfd)einlid^

nur bie grofeen ©tral)lenblätter gegärt unb bie Heinen nicjjt beamtet. Sie gal)l ber

grofeen ©tra^lenblätter beträgt jebod) in ber Segel fünfjeljn, unb bie rubimentären

unb felunbären ©tra^lenblätter fielen abwed)felnb mit ben anberen unb finb bemge*

mäfe in berfelben Stnjaljl twrfjanben. ^n biefer ^inftd^t fd^einen aKe @^emplare, wel^

d)e iä) unterfu($t fyU, übereinsuftimmen. ^n ber £ubjon gtufe-©ruppe oon Sanaba

fommt eine ©pe§ie3 Favistella vox, welche in ben meiften fünften mit F. stellata,
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§all, übereinfttmmt, toeld^e aber bie @tgentl)ümlid)fett geigt, baf* an fielen @£empla=

ren bie ^oralliten nid^t miteinanber oerfdjmolzen finb» 3m ©egentfyetl, bie fioralliten

finb meljr ober weniger ctjltnbrifd), unoerbunben, fielen mandjeSmal ^temltd) weit

auSeinanber nnb eine jebe ift mit einer befonberen @pi%Ia oerfeljen, welche mit

SängSftridjen nnb SängSgraten auSgeftattet tft. 5Die£ mag eine befonbere ©pegte^

fein ober aud) nnr eine Varietät von F. stellata ; xä) fyaht bis jei$t nod) nid)t bte ©e=

legenfyeit gehabt, biefelbe l)tnreid)enb §n unterfudjen.

SJtitne ©bwarbs nnb $aime vereinigen in intern großen Sßerfe ntdjt nnr bie ®aU

tungen Favistella nnb Columnaria, fonbern erachten and) F. stellata als iben=

tifd) mit Columnaria alveolata, ©olbf. 3$ l)a& e ^tn bie 2Inftd)t auSgefprod)en,

ba$ 0. alveolata, ©olbf., urfprüngltd) anf @£emplare oon Favistella stellata,

£aH, begrünbet würbe ; le&terwäljnter Jtame foilte, bem ftrengen ©efe^e ber Priori-

tät gemä|, in biefem $alle anfgegeben werben. ®er3lame Columnaria alveol ata

ift inbefs, burd) bie allgemeine guftimmung, einer fefyr gut, bekannten nnb in großer

Sftenge twrfommenben ÄoraKe aus bem Srenton Äallftetn beigelegt worben, meiere,

nad) meiner Slnftdjt, oon ber ©pezieS, n>eld^e aus ben jüngeren Ablagerungen ber

§ubfon $luj^©ruppe ftammt unb von §all unter bem tarnen Favistella stellata

befcfyrieben worben ift, fpejififdj beutlid) verhieben ift. äöäfyrenb aus biefem ©runbe

eö oernünftigerweife bezweifelt werben lann, ob Favistella generifd) oon Co-

lumnaria getrennt werben lann, fo fc^eint mir bod), baf$ baS 33erfal)ren, meines bie

wenigfte Verwirrung veranlagt, baS ift, bie ÄoraHe, welche oon "ozn am erilanifdjen

Paläontologen je£t allgemein als Columnaria alveolata anerfannt ift, unter biefen

tarnen §u belaffen, bie $orm aus ber ^ubfon $Iuj^@ruppe als oerfdjieben beizube-

halten unb es eine offene grage zu laffen, ob leistete Favistella stellata ober Co-

lumnaria stellata genannt werben foll. Steine eigenen «Stubien über biefe %ov-

men oeranlaffen mtdj §ur felben Seit, wie bereits angegeben, $ur 2lnftd)t, baf$ Favi-

stella, obgleid) unzweifelhaft feljr nafje oerwanbt §u Columnaria, vernünftiger-

weife als oerfRieben betrautet werben lann, oorauSgefeitf, bie oon@olbfu^ unter bem

tarnen C. alveolata urfprünglid) betriebenen @£emplare werben als irrtl)ümlid) zn

Columnaria geftellt erachtet. %&£nn biefeS Verfahren ntdjt angenommen werben

follte, fo ift ber einzige SluSweg, bie ©attung Columnaria oon ©oibfu|$ abermals

ZU beftimmen, fo ba^ fie Favistella stellata, §aK, einfdjliefjt unb tim neue ©at-

tung für bie Aufnahme ber fogenannten Columnaria alveolata beS S£renton $aH*

fteineS un)> if)rer SSerbünbeten zu bilben.

Formation unb gunbort: öubfon glufc@ruppe (@tttcmnatt=@ruppe), (Stncittnatt,

DKjto.

©attmtfl COLUMNOPORA, 3K$oIf<m.

(Geological Magazine, 1874.)

5Der Äoraflenftod ift gehäuft, maffit), befielt aus fec^Sedtgen Äoraßiten, welche

beutlic^e SJlauerblätter befi^en, aber feft unb untrennbar unter einanber vtxhunben
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finb. SDte Stral)lenblätter finb gut entmidelt unb bicl)t angeorbnet, finb aber lur§

unb erreidjert bie 9Jlitte ber Seibeöfammer nid)t ; eine Jtei^e großer unb nalje aneinan?

ber liegenber ;Btauerporen befinbet fiel) §tt)ifd^en jebem ©trafylenblattpaar ; bie Duer-

fcljeiberoänbe finb fyorigontal, nicfyt blafig ober trichterförmig, anfdfjeinenb unoolffom*

men, in ÜBirlüdjfett aber mafyrfdjeinlidi) ootlftänbig. ©pitfjefa unbefannt. Sein 65«

nendjpma ober ©äule.

Siefe ©attung f)abe ify für bie aufnähme einer einigen ÄoraHe au3 ber §ubfon

$lußs©ruppe von Dfyib unb Sanaba aufgeteilt, meldte ^infid^tlid) ifyrer SKerfmale

gttnfcfyen Favosites unb Columnaria ftef)t, in iljrer allgemeinen ©eftalt, ifyren

prtematifcfyen, bid)t aneinanber gelagerten ^oralliten unb im $el)len eine3 ßönendj^

ma biefen beiben ©attungen äfjnlidfj ift. Columnopora ähnelt Favosites außer=

bem nod) im 33efi^c oon 9Jtauerporen, unterfd)eibet fiel) aber baoon burd) ben S3efi%

oon beutlidjen unb gut enttotdelten ©trafylenblättern unb burcfy ben Xtmftanb* baß bie

SJtauerporen in jaljlreid^en Steigen angeorbnet finb unb eine feljr bebeutenbe ©röße

befi^en, fö baß bie Sütauerblätter ber ÄoraHiten ein regelmäßiges fiebäljnlidfjeS 2lu3-

fefyen befit^en. Tili Columnaria ©olbf., tx>ie biefe ©attung allgemein aufgefaßt

wirb, ftimmt Columnopora im 33efi|e von beutlicljen ©tral)lenblättern überein
; fie

unterfdtjeibet fiel) jebocl) grünblid) baoon burd; bie burd^lö^erten s
JJiauerblcttter ber Äo=

raUiten. 9Jlit Favistella, $all, ftimmt bie t)orliegenbe ©attung in ber ©eftalt, im

Sefi^e oon ©traljlenblättem unh in ber SBerfcljmelgung ber 3Kauerblätter ber Äoral-

Uten überein, ift baoon aber getrennt burd) ba3 SSor^anbenfein oon sJftauerporen unb

burd) hzn Umftanb, baß bie ©traljlenblätter, obgletdfj fef)r beutltd), ranbftänbig finb

unb bie 9Jlitte ber SeibeSlammer ber ÄoraUiten md)t annäljernb erreichen.

Columnopora cribriformis, SRic^oIfon.

£afe£2, f$ig. 8,8b.

Columnopora cribriformis, -ftidpplfon ; Geol. Mag., 1874.

3)ic Äoralliten finb gum größten £{jeil fecljäedig ober fünfedig ; \i)x 3)urd)tneffer

beträgt burcl)fd)mttlid() ungefähr ein unb einfjalb Sinien, manchmal mefjr ober toeni=

ger. ®ie ©trafjlenblätter finb in ©eftalt oon ftarfen, {entrechten ©raten oorljanben,

§toan§ig b\% oierunbgmangig an ber gafyl, gleich entwickelt, erreichen niemals bie WliU

te, fonbern erftreden fiel) auf eine nur geringe Entfernung in ba3 innere ber Äoratti-

ten. 3n)ifd()en i
e^em ©traljlenblattpaar befinbet fidfj eine 5teil)e großer, ooaler ober

freterunber 3Kauerporen, fo baß ein jeber ÄoraUite groangig bis oierunb^roan^ig 3tei=

Ijen foldjer Deffnungen beftfct, in ber Sftegel oier Steigen auf jeber glddjje. SDie !Rei=

f)en finb nic^t nur in großer ftaty oorfyanben, fonbern bie $oren finb anty außeror^

bentlid^ groß unb befinben fiel) bicfjt beifammen, ungefähr brei berfelben nehmen, toenn

fenfred)t ober magred)t gemeffen, ben 9taum einer Sinie ein. Sie Sftäume §mif<$en

ben $oren finb ungemein fd)lanf unb bie 3Jlauerblätter ber ÄoraHiten bieten baburd^

einen ooßftänbig fiebförmigen 3lnblid, fie fefyen au§ afö ob fie au% einer Serie fenf *
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rcd^t fteljenber ©äulen (ben ©traljlenblättern), roeldje burtf) magredljte Querballen

oerbunben ftnb, befielen. ®ie Ouerfdjeibemänbe finb an ben beobachteten @sempla=

ren unooElommen ; im 5taum einer Sinie befinben ftd) brei bis oier.

Sie Template biefer ©pegteö, toeldje idj beobachtet l)abe, bilben birnförmtgc ober

unooßlommen lugeltge 5Raffen, toeldje manchmal eine beträd^tlid^e ©rö^e beft^en.

Dberfläcpd) feiert fie fomol)! ^infid^tlid) ber allgemeinen ©eftalt ber ÄoraHiten, als

aud) l)infidf)tlid) ber ©röj$ent)erl)ältmffe unb ber @igentl)ümlid)leiten ber ©trafylenblät-

ter t>er ÄoraKe feljr äljnlidf), meldje atigemein als Columnaria alveolata anerlannt

mirb
;

fie finb jebod) burd) bie -Jftauerporen fyinreidjenb oon einanber unterfcfyieben.

Son allen maffioen ©pegien oon Favosites ift bie oorliegenbe ©pe§ieS burd) bie gut

ausgeprägten ©traljlenblätter unb burd; bie bebeutenbe ©rö^e unb gro^e 2lnga£)I ber

$oren ausgezeichnet. 33on Michelinia ift C. cribriformis baburcfj getrennt, bafc

fie leine blafigen Querfd^eibemänbe befi^t, ba£ bie SUlauerporen größer finb unb bid^=

ter beieinanber fielen unb burdj) baS beffer entroidelte ©tral)lenfr)ftem.

Sin allen (Exemplaren, meldte xä) gefefien l)abe, finb bie Qaterfdjeiberoänbe un*

ooßftänbig unb oon benfelben ift nichts weiter übrig, als ifjre Slnfä^e. SDiefer ©adf)*

oerfjalt lommt jebocl) an ©semplaren oon Favosites unb Columnaria gang gemöljn*

ltd) t>or, unb id; Ijege leinen gmeifel, bafe bie Querfdjeiberoänbe ber oorliegenben $orm

in 2Birllid)leU ooKftänbig unb in jeber §infid)t gut entmicfelt roaren.

Formation unb $ u n b o r t : ©incmnati (Gruppe, in ber Wafye von ßincinnati, Dfjtcu

(©efammelt von <grn. U. 5ß. ^ameS) ;
ferner in (Sefteinen beSfelfcen Zeitalters (§ubfonflufigrups

pe), Mivex £rebit, (Sanaba.

©attunß CBLETETES, gifd^er, 1837.

Oryct. du Gt. de Moscow, ©. 160.

Sie ©attungen Chsetetes, Stfdjer, Stenopora, SonSbale, unb Monticuli-

pora, S'Drb., umfaffen eine gro^e 3ln§al)l Ijöd^ft dfjaralteriftifd^er paläogoifdjjer So-

raHen, welche mit Favosites im Sefi^e eines ÄorallenftodeS übereinftimmen, melier

aus priSmatifd^en ober unoolllommenen ctjlinbrtfdjen ^oralliten ofyne ©tral)lenblätter

ober mit biefen ©ebilben in einer rubimentären $orm, aber mit einem gut entroidel=

ten ©t)ftem oon Querfdfjeiberoänben ober tabula3 ;$ufammengefe£t ift. 23on Favosi-

tes lann man bie oorermäljnten brei ©attungen burcf) baS $el)len oon SKauerporen

leidjjt unterfdjeiben, aber iljre Trennung oon einanber ift eine oieljfdjunerigere <&aü)t.

Sie ©attung Chsetetes, wie fie urfprünglidj) oon $ifd)er feftgefteÖt worben ift, wur*

beoon Favosites nur in anbetraft beS angenommenen §el)lenS ber Querfcfyetbewäm

be bei ber erfteren abgefd^ieben ; aber §err SonbSbale wies mit feinem gewöhnlichen

©djjarffinne nad£), ba{$ bie S£t)puSfpe§ieS ber ©attung (C. radians, §tfdf)er) burd^ bie

3Serfd^meläung ber SKauerblätter ber aneinanber fto^enben Äoralliten, eine ©gentium*
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Iid)feit, welche von ber fiffiparen 28ad)3tl)umgweife „burdj bie 2Beitertl)etlung inner*

^alb be§ ©ebieteg ber @ItemröI)re" abfängt, djarafterifirt würbe. ®iefe ©gentium*

lid)feit ift, wie angegeben roirb, in ber $ra£t§ an bem Umftanb §u erfennen, baj^ine

raul)e 33rud)fläd)e ber Äoralle ba§ innere ber ÄoraHtten Bloßlegt, anftatt ba§ äußere

ber KoraIRten bem Slicf §u bieten, bie£ ift an ben, oon 2onb§bale gegebenen 3lbbil=

bungen (Geology of Russia in Europe, Stn^ang, SCafel A, $ig. 9a) bemer!en§=

wertl) gut gu erfennen. Spätere Paläontologen fyaben biefe Untertreibung j$um größ-

ten 5£§eil angenommen, unb e§ gefdfja!) t)auptfäd)lidf) in 2InbetradE)t biefeä SJterfmaleS,

bafc §r. SonbSbale bie ©attung Stenopora unb £>r. SD'Drbtgn^ bie ©attung Mon-

ticulipora, für Korallen, weldlje in anberen SBegiefjungen ben St^puäformen oon

Chsetetes wefentltdf) ätjnlid^ finb, t)orgefd^lagen Ijabett. Sin einem anbem Drte Ijabe

iü) biefe $rage be§ Sängeren befprocfyen unb bewerfe fjier einfadj), ba£ tdfj e§ unmög=

lidf) finbe, biefe Unterfd^etbung vorläufig al§ bie ©attungen Chsetetes unD Monti-

culipora trennenb anguneljmen; bie ©attung Stenopora, obgletd)ftefel)r möglicher

•äöeife für bie formen, meldte urfprüngltd) bagu geftellt würben, beibehalten werben

wirb, fann biHigermeife nidjt fo aufgefaßt werben, bafs fie bie Korallen, welche in

ber Siegel von europätfdfjen Paläontologen ba§u geftellt werben, nicfyt umfaffen fann.

3tbgefel)en von anberen ©rünben erfcfyeint e3 mir, ba£ biefe§ SSerfafyren unoermeibbar

ift, rvmn aud) nur auf ben ©runb l)in, ba£ ber Unterfcljieb, burd) welken bie ©at=

tungen Chsetetes unb Monticulipora gu trennen perfud)t werben, ein fold^er ift,

welcher in ber ^raris nur fefjr feiten mit irgenb welker ©icljerljeit angewanbt werben

fann. Stiele SoraHen, welche $ur einen ober anbem biefer ©attungen geftellt werben

müßten, finb fo flein, ba$ bie SBeftimmung tljrer 2Bad(j§tl)um3weife §u einer anwerft

fdjjwiertgen ©adfje, wenn nidfjt ju einer abfoluten IXnmöglic^feit gemacht wirb, wä^
renb bie burd) 3erbred£)en ber ÄoraHe erhielten Sftefultate feineSwegg unwanbelbar finb,

inbem biefelbe ©pe^teä in foldE) einer SBeife ]iä) fpaltet, baf$ \xä) §u einer Seit ba§

innere ber Äoralliten unb §u einer anbem 3eit ba§ 2Ieuf;ere berfelben §eigt. Um bie

©d)wiertgfeiten §u geigen, weldje bie beften 93eobad£)ter bei bem 33eftimmen ber 2öad)^

tfyumSweife biefer ÄoraKen erfahren, mag angeführt werben, ba£ bie befannte Chae-

tetes petropolitanus, ^ßanber, fidf) fiffipar tljeilt unb §ur ©attung Chaetetes, wie

von i^m begrenzt, §u fteßen ift. SlnbererfeitS wäd)ft bie fef>r gewöhnliche Äoraße,

welche amerifanifd^e Paläontologen faft einftimmig afö Chsetetes petropolitanus,

^ßanber, anerfannt Ijaben, mittelft Änofpung, inbem eine raufye SrudEjfläcfye ftetö ba3

Sleu^ere ber-^oraßiten geigt, fo ba^ fie fomit entweber §u Monticulipora ober

Stenopora §u fteHen wäre. ®arau§ ge^t l)eroor, ba£ ein befriebigenbereS Unter-

fd^eibung^merfmal angegeben werben muj$, e^e wir mit ©idljerfjeit bie ©attungen

Chaetetes unb Monticulipora trennen fönnen ; inbem biefelben, wie angenommen

wirb, fid^ burcl) fein anbereö wid^tigeö SUlerfmal, au^er tl)rer 3Bai$§t^umöweife, \\xn-

terfd)eiben.

5Die ©attung Stenopora, Son^bale, ift oon amerifanif(|en 5ßaläntologen nid^t

feiten angeführt worben, bo($ £)abe id) fein (gjemplar gefe^en, weld§e§ mit 3ied)t baju

geftellt werben fonnte. 2)iefelbe wirb t)on §rn. SonSbale folgenbermafeen ($aracteri^

firt : „@in oeräftelter, fugeliger ober amorpher, röljrenartiger Äorallenftod (poly-

pidom) ; bie Sftöljren finb t)ieledig ober ctjlinberifd^, oon einem SUlittelpunfte ober
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einer imaginären Acfyfe au§ ftral)üg angeorbnet, in unregelmäßigen Abftänben einge=

fdfjnürt, aber in (Sbenen, meldte ber Dberflädje be3 @£emplar3 parallel finb ; bie röJ)=

renförmigen 5Jlünbungen merben am ©d£)luß ber 2Bad)3t£)um3periobe gefdjloffen ; bie

©rate, meldte bie 3JZünbung begrenzen, finb geförnt ober mit §öderd)en befeitf ; met=

tere 9töl)ren finb eingefgaltet." (Physical Description of New South Wales,

Stryzelecki, ©. 262, 1845.) 3$ Ijabe bereite angegeben, baß bie 3Sad(^tf)um3-

meife ein SUlerfmal ift, metdfjeg in ber $ra£i§ nur gelegentltd) er!annt werben lann,

unb f)inftd)tlid) biefeö SDterfmafä unterfdjetbet fiel) Stenopora auf feinen %aü oon

Monticulipora. SBenn mir beßmegen btefeä Sfterfmal außer $rage laffen, fo ^in^n

mir bie Unterfdjeibungämerfmale oon Stenopora in ben geförnten, fyöderigen ober

ftacfyligen SfJJünbungen ber Äorattiten, ber enblidtjen Schließung ber Äeldje unb ben

(Sinfdjnürungen ber ^orattiten in fähtntn, meldte ber Dberflöd^e paraßel finb. 3mei

ober brei ©pe^ten Chsetetes au§ bzn paläosoifd£)en Ablagerungen oon 5ftorbamertfa

geigen fjöderige ober ftadjelige $eld)ränber, ity bin beßmegen §u bem ©djluffe gelom=

men, baß leine oon unjeren formen auf biefe Gattung belogen merben fann.

3>n Anbetraft ber oben angeführten ©rünbe merbe id) atte Korallen, meldte l)xer

angeführt mürben, al3 §ur ©attung Chsetetes gefyörenb betrauten unb gmar ol)ne

SRüdEftd^t auf ben Umftanb, baß triele berfelben früher oon bebeutenben Paläontologen

l\x ber ©attung Monticulipora unb anbere gu ber ©attung Stenopora geftellt

morben finb. SDie unterfilurifdjen Ablagerungen oon Dl)io Ijaben eine l)errlid)e ©e=

rie oon Äorallen biefer 33efd)affenljett ergeben, — eine ©erie, meldte nidjt nur megen

ber großen ©pe§ie3fd)manfung, meldte fie §eigt, fonbern aud) megen ber ungeheuren

gülle oon Jjnbitnbuen, meiere gu ben gemöljnlicfyeren ©pegien gehören, unb in feljr

trielen fällen aud) megen ber bebeutenben ©d)önl)eit unb 3SoIItommenf)eit t£;reö @r£)al=

tung^uftanbe^ merfmürbig ift. 3fa $olge tfyrer geringen ©röße finb bie SKertmale,

meldte oiele ber ©pe^ien trennen, notfymenbigermexfe fefyr Hein unb fdjmierig §u ent=

beden, aufgenommen burd) Anmenbung tueler ©or^falt unb burd) ba§ dergleichen

einer größeren An§a^l t)on ©semplaren miteinanber. ©inige ber ©pegien, meld)e

metterljm befd)rieben merben, finb einanber fefjr nalje oermanbt, unb inanberen %äU

len fann man ^emplare finben, meldje f)albmeg3 §mifd)en gmei ©pegien §u fte^en

fernen unb nicfyt leidet ober beftimmt §u ber einen ober anberen geftellt merben fön=

nm. SDie3 mag §ur Annahme Veranlaffung geben, baß fpätere llnterfudmngen un3

fcpeßlicl) in ©tanb fe^en, einige biefer fogenannten ©pe^ien unter einen ober mehrere

fefyr fdjmanfenbe ©pe^ieätijpen §u oereinigen. ©emungeacfytet fdjeint e§ notfymenbig,

in 5ftüdfid)t auf hm arbeitenben Paläontologen, oerf($iebene tarnen biefen einanber

nalje oermanbten formen §u geben ; bie 5ftad)tf)eile, meldte belanntermaßen ba§ ©tei-

len oieler Varietäten in eine einzige ©pe§ie§ begleiten, machen eö in ber fragte nid^t

rat^fam, biefen Flamen txmn ©pe§ie§mertf) gu erteilen.

5Die oerfdjiebenen ©pegien Chsetetes, im meiteren ©inne, mie ^ier aufgefafft,

lönnen bequem, menn nid^t gänglid^ in Uebereinftimmung mit ber Statur, in folgenbe

oier ©ruppen geteilt merben, mobei dm einzige ©pe§ie§ bem Anfc^ein naä) mand^e^*

mal, jebod^ ftd£)erlid) fe^r feiten, burd§ ©jemplare oertreten mirb, mel($e §mei ©ruppen

angehört

:
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A. Sie füge ©pegien. — Ser Äorallenftocf ift äftig ober benbritenäf)n=

lidj ; bie Äoralliten fielen in einer ftraljlxg angeorbneten 3Beife auf einer imaginären

Steife. 2)te Safiä ift oerwurgelt, bie (Snben ber Steige abgerunbet. ©inige %ox-

nten biefer ©ruppe finb fdfjlanl, anbere finb mefyr ober weniger gefcljwollen unb auf-

getrieben ; festere flehten einen Uebergang gwifcijen ber erfteren unb gewiffen ge=

läppten (Exemplaren gu bilben, welche üerfdjiebentlidf) ate bie legten ©lieber ber äfti=

gen ©ruppe ober afö bie erften ©lieber ber maffioen ©ruppe betrautet werben. Sie

©pegien oon Chsetetes, welche §u biefer
silbtt)etfung gehören unb welche td) in ben

filurifdjcn ©efteinen oon Dfjio erfannt l)abe, finb C. Dalei, @bw. unb §., C. rugo-

sus, @bw. unb §., C. approximatus, Sfticj)., C. attritus, -Kid)., C. pulchellus,

@bw. unb §., C. Fletcheri, @bw. unt> §., C. gracilis, Qameg, C. delicatulus;

3t\ä)., C. nodulosus, 9M)., C. Jamesi, 3l\<§., C. rhombica. 9fädj., C. sub-pul-

chellus, Sftid)., C. briareus, 9lii$ , unb Chsetetes sigillarioides, 3l\ä).

B. 3Kaffioe©pe§ien. — 5Der Soraltenftod; ift figirt ober frei ; bie ©e=

ftalt fel)r fdjwanfenb, am gewöhnlichen concat), conoes ober fd^eibenförmig, {jalbfus

gelig ober na£)e§u lugeltg, zuweilen gelappt unb gänglid) unregelmäßig geftaltet. Sei

ben typifdjen formen biefer ©ruppe ift bie untere $lacfye be3 ÄorallenftocfeS mit ei=

ner ©ptt^ela bebedtt ; ba biefe glädje ineljr ober weniger tief concao ift, fo muffen

foldje formen eine freie @£tften§ geführt Ija&en. Rubere finb auf irgenb einem frem=

hm Körper befeftigt ; bie Seben^weife einiger (Exemplare ift ungewiß. 3n ben filuri=

f<$en ©efteinen oon Dl)io Ijabe iä) afö §u biefer Slbtfjeüung oon Chaetetes geljörenb

folgenbe ©pegien erlannt: C. petropolitanus, $anber, C. discoideus, ^ame§,

unbC. filiasa, b'Drb. (?)

C. SU t"t förmige ©pegien. — ®er ^oratlenftocf bilbet eine abge=

flaute ober wellige Ausbreitung, welche jjäufig unoolllommen ober twEfommen l)anb=

förmig unb an ber SafiS t)erwur§elt ift, aber über bie gange Oberfläche auf beiben

©eiten oon ben Deffmmgen ber SoraEiten Bcbccft ift. SDer ÄoraHenftotf befielt ur=

fprünglid) au3 gwei Sagen ÄoraEtten, beren Safen einanber gegenübergeftellt finb

unb welche naä) entgegengefe|ten Stiftungen oon einer gemeinfdjaftltd&en fälligen

3Jlembran ausgeben. Sin alten Snbfotbuen jebocl) mögen weitere ©d)id)ten von 3?o=

ratliten auf bie §wei primorbialen Sagen gehäuft worben fein. %n feljr feltenen %äU

len wirb ber ^oratlenftocf maffio, inbem bem 2lnfd)ein nadj bi'e SluSbrettunng fiel) faltet

unb auf fidj felbft umfrfjlägt ober inbem fucceffioe Äorallitenfc^idjten gebilbet werben.

Sie filurtfcfjen ©elften oon Dl)io fjaben oon biefer 2$btl)eUung folgenbe ©pe^ien er=

geben. C. mammulatus, ©bw. unb §., C. frondosus, b'Drb., unb C. (?) cla-

thratulus, 3^we§.

D. gneruftirenbe ©pegien. — ®er Äorallenftocf bilbet eine bünne

Ärufte, wel^e urfprünglic^ au§ einer einigen ÄoraEitenlage befielt unb parafüifd) auf

hzn ©eljäufen t>on Srad)iopoben, 6epl)alopoben ober anberen 9JloEuölen ober auf bem

Sleu^ern anberer Korallen befeftigt ift. ®iefe Abteilung ber ©attung ift eine unge=

mein naturgemäße unb e§ ift lein ©runb oor^anben, atijunc^mcn, baß irgenb ein

Uebergang ^wifdjen biefer unb ^n oorauSgegangenen ©ruppen beftefyt. Qn ben filu=

rif($en Ablagerungen oon Dl)io wirb fie repräfentirt burd) C. papillatus, SKcßot),

C. corticans, 5Ri^v C. Ortoni, 9fad), C. Newberryi, SRid^v unb C. petechia-

le, 3l\ü).



Ch^tetes Dalei, ©bnmrbä unb §atme,

Xafel 21, gig. 1, la.

Chsetetes Dalei, (SbwarbS unb §aime ; Pol. Foss. des Terr. Pal., ©. 266, Eafet 19, gig. 6..

Monticulipora Dalei, ©broarbä unb £atme ; Brit. Foss. Corals, ©. 265, 2lnmerJung.

®er Äorallenftocf ift seräftelt, bie SIefte finb cnlinbrifd) ober ettipttfdfj, feilen

fid} in furjen 2tbftänben bitfjotom, manchmal neuartig ; i£)r burcfyfdjttttiltdjjer 5Durd^-

meffer beträgt, mnn oollftänbig ausgelaufen, brei bis wer Sinien, mnn nodf) jung,

bann nur ein bis gmei Sinien. 6ed)3 bis adjt Äeldjje beftnben fid£) im allgemeinen im

9iaume oon einer Stnie, biefelben finb tneredig unb befi^en mäßig bicle Sßänbe.

©ine größere ober geringere 3af)l *>on ungemein flehten Äelcfyen ift ftets gnrifcfyen bie

gewöljnlidjjen Äoratliten etngefd&altet. Sie Dberflädfje ift mit legeiförmigen, fyäufig

fcfyarf gugefpiitfen, feiten in bie Quere verlängerten (Srl)öl)ungen ober §öcferd)en, roel*

dfje manchmal eine £ölje von tneljr al% einer falben Sinie erlangen unb meldte in

Slbftänben oon einer falben bis na£)e§u einer Sinie oon einanber entfernt fteljen, be=

bedft. ©emölntlidj) finb biefe @rl)öljungen in unregelmäßigen biagonalen Sinien ange-

orbnet, unb ftets werben fie oon Äoralliten eingenommen, welche l)inftc£)tlid(j ber ©röße

ben 35urdfjf$mtt nid)t überfteigen. ®er ©ipfel ber £ö<ferc£)en ift in ber %f)at nidjt

feiten folib ober von Äoralliten eingenommen, meiere unter ber 2)urd()fd()nitt£größe

finb.

SDie tnpifdfjen ßfeemplare biefer gut gefenn^eidEjneten unb gewöhnlichen ©pejieS

finb burd£) baS ^eroortreten ber btd^t angeorbneten DberflädjenpcEerd)en, meldte un*

gemein auffällig unb nxä)t in quer oerlaufenben ©raten ausgesogen finb, auSgejetdjs

net, wäfirenb bie normalen ober burdfjfd&nittftdfjen Äoralliten burd) eine große 2lnjafyt

außerorbentltd) Heiner, cnlinbrxfdjer Äoratliten getrennt werben. 5Die größeren fü'öi)*

ren werben auf biefe Söeife oon brei bis fedfjs ober meljr biefer eingefetteten 3töl)r=

<fym getrennt unb erlangen baburcl) eine mefyr ober minber freisförmige ©eftalt. 2ln

anberen (S^emplaren jebodfj, meldte Chaetetes approximatus, -Jtidfj., fidj) nähern,

finb bie §ödferd§en nid^t fo auSgefprocljen, audj) nidfjt fo fd)arf erijöfjt ; wäljrenb bie

Äoralliten nur wenige Heine, Ijie unb ba an ifjren SSereinigungSwinfeln befinbltdje

3töl)rcfjen geigen. Sei beiben formen finb bie 2tefte mdjjt feiten fyoty, auä) ift es nidjt

feljr feiten, baß 3lnaftomofen jwifcfyen aneinanber ftoßenben Sleften bis ju einem ge=

miffen ©rabe ftattftnben.

Formation unb gunbort: ßincinnati=@ruppe, (Sincinnatt, JD§u>,
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Ch^tetes rugosus, ©btvarbs unb §aime.

£afet 21, gig. 2.

Chsetetes rugosus, ©btvarbS unb Qaime ; Pol. Foss. des Terr. PaL, <5. 268, Xtfel 20, gig. 6.

Monticulipora rugosa, ©bnmrbS unb §aime; Brit. Foss. Corals, <5. 265, 2lnmer!ung.

SDie Slefte fittb cglinbrtfd^ ober abgeflaut, befitjen einen SDurd£)tneffer von groei bis

brei Sinien unb tfyeilen ftd) in furgen Slbftänben bid^otom. SDie ÄoraHiten finb t)iel=

ecfig ober unvollfommen freisförmig ; von ^n mittelgroßen fommen ferf)S bis adjt

auf ben 9iaum einer Sinie, meiere burdj) ungemein flehte, eingefdjaltete cnlinbrifd^e

9töl)rcf)en getrennt werben. Sie Oberfläche $eigt äaljlreic^e @rl)ö£)ungen, meiere eine

§öf)e von einer viertel bis einer falben Sinie befttjen unb in ber Duere verlängert

finb, }o baß fie ebenfo viele unäufammenljängenbe Quergrate bilben. SDiefe ©rate

fcjjmanfen !)mfidjtlicl) ifjrer Sänge, fie erftreefen fid) jebod) nidjjt gan§ um bie Slefte l)er*

um ; in ber Siegel finb fie fcfyarffantig unb ungefähr eine fyalbe Sinie von einanber

entfernt. SDie Soralliten auf biefen ©raten finb nidf^t größer als jene auf ben übrU

gen ^^eilen beS ^oraltenftocfeS.

SDiefe ©pegieS ift in vielen 33e§ie!)ungen fefyr nalje vertvanbt §u C. Dalei unb bie

2Baf)rfc^einlid)feit ift giemlidj) groß, baß eine SReifye von gwif^enformen fd£)ließlid() er=

galten werben wirb, woburdf) bie beiben ©pe^ien vereinigt werben lönnen. SDie vor=

liegenbe ©pejieS unterfd^eibet fidf) von ber vorausgegangenen Ijauptfäcpcf) burdj bie

SSerlängerung ber Oberfläd£)enl)öcferd£)en in einer §ur SängSacl)fe ber 2lefte queren 3tid)=

tung ; außer biefem 9Jlerfmal befinbet fidj) l)ier eine fogar nod) größere ©ntwtcflung

beS ©nftemS fleiner 9iöi)rd)en gwifd^en ben gewöhnlichen Äoraßiten, als bei C. Dalei

gefeljen wirb.

gortnation unb gunbort: (Smcinnati (Gruppe, (Sincinnatt, Df)to.

Chsetetes appboximatus, 3£id£)olfon.

5tafer 21, gtg. 3.

SDer Äorallenftocf Befielt aus cnlinbrifdjen 3leften, welche einen SDurcfjmeffer von

anbertljalb bis nafyqu brei Sinien befi^en unb in furzen Slbftänben bityotom fiel) tfjet*

len. SDie ÄoraKiten finb mäßig btefwanbig, oval, uuvolllommen freisförmig ober

vieledEig ; im Saum einer Sinie befinben ftd) ad^t bis §el)n
; häufig finb ungemein

feine ÄoraKiten gwifdjen biefelben eingeftreut, obgleid) ledere feiten in fo großer

SWenge votfjanben finb, als bei ben vorausgegangenen formen, unb felbft faft gän§=

lief) fehlen lönnen. Sie Oberfläche §eigt eine 2tn§al)l Heiner, legeiförmiger ober et-

was quer verlängerter @rf)öf)ungen, meldte fefyr wenig über bie allgemeine Oberfläche

erl)öf)t finb. SDiefe Ortungen finb in unregelmäßigen biagonalen Seiten angeorb*

mtf welche in querer Stiftung eine Ijalbe Sinie unb in fenlre^ter Sichtung äweibrittel
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Sinie von ehtanber entfernt finb ; btefelben finb auf ifyrem ©ipfel entweber folib ober

tragen einige ungemein Heine c^Iinbrifdje Sftöl)rd)en mit ober otjne ehteä ober mehrere

ber gewöhnlichen SoraHiten.

SDiefe $orm ift oon tt)pifd)en (Ssemplaren oon C. Dalei, @bw. unb §., burd) bie

unbebeutenb Heineren Äelcfye, bie geringere 2(ngal)l ber bagwifdjen liegenben 5Röl)rd)en

unb bie 33efdjaffenl)eit ber Dberfläcfyenfyöderdjen, welche weber legeiförmig nod) pro=

mtnent finb, unb oon £oralliten ber gewöfynlidjen ©röfse mdfjt bebedt werben, leicht gu

unterfd^etben. ®emungead)tet bin xd) nxä)t gewif*, bafy C. approximatus für meljr

als eine fefyr beftimmte Varietät oon C. Dalei, mit weldjer fie ficfyerltd) naije oer=

wanbt ift unb gu einigen formen berfelben fie eine fefyr gro^e 2lel)nUcpeit geigt, er=

achtet werben fann.

Formation unb gunbort: ©incinnati ©ruppe, ©incinnatt, Dtyio ; ©efammelt

t>on §rn. U. % SameS.

Ch^tetes attritus, -Jücljolfon.

Safel 21, fjig. 4.

®er ÄoraKenftocf Befielt au3 unoolllommen ct)linbrifd)en Sleften, meiere in für*

gen Stbftchtben fid) feilen unb einen Surdjmeffer von oier big fiebert Linien befi^en.

5Die Äoratliten befhjen bünne SJJauerblcttter, finb nid^i oolllommen gleidj, xueledftg unb

adfjt bi§ gel)n Befinben fiel) im Saum einer Sinie. (Sinige ber Äoralliten finb Heiner,

afe bie anberen, bod) fehlen bem 3lnfd)eht nad) bie ungemein flehten, gwtfdjen bie

größeren Stöliren eingef«i)alteten Sftöfjrdjen gärtglid) ober faft gänjltdj. 2)ie Dberfläcfye

geigt gafylreidje Heine, folibe, oiereclige ober legeiförmige @rl)öl)ungen, meldte am

SSerehttgungSpunft oon fünf ober fed£)3 Sorattiten fiel) befinben unb felbft leine gellen

tragen. ®iefe eigentümlichen @rl)öl)ungen finb in ber Siegel bid)t angeorbnet, oier

ober fünf berfelben nehmen ^n 5ftaum einer Sinie ein.

5Diefe ©pegieä unterfdjeibet fid) oon "om oorauägegangenen formen burd) t£)re

bünnwanbigen Äoralliten, burd) ben Mangel an feEjr Heinen, gwifdjen ^n gewöljnlts

c|en Äoralliten eingefd)alteten 3töl)rd)en unb burd) bie Keinen, gebrängtftefyenben foli=

^n @rf)ötjungen, womit bie Oberfläche befettf ift. 2luf ben erften*33ltcl füllte id) mid)

oeranlaftt, anguneljmen, ba$ i£)r eigentümlich 2lu3fel)en ber Verwitterung guguf($rei=

hm unb ba£ fie eigentlich einer anberen ©pegie3 beiguorbnen fei. ©ine nähere ttn=

terfudjung ber ©pmplare seranlaftte mid) jebod), biefe 3lnftd;t aufgugeben.

Formation unb gunbort: ©inemnati ©ruppe, (Eincinnati, Ol)io ; ©efammelt von
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Ciüetetes pulchellus, ©bwarbs unb §aime.

Safel 21, gig. 5, 5a.

Chsetetes pulchellus, ©bnrnrbS unb £>aime; Pol. Foss. des Terr. Pal., ©. 271.

Monticulipora pulchella, £)tefelben ; Brit. Foss. Corals, ©. 267, £afel 62, gtg. 5.

5Der Sorallenftod geigt eine fe^r wed)felnbe ©eftalt, in ber Siegel befi^t er un=

üollfommen cnlinbrtfdje ober gufammengebrüdte 2lefte, weldje einen 3)urd)meffer von

§wet bis fed^ö Sinien befii$en, mandjeSmal abgeflachte, ausgebreitete unb unt)olllom=

men fyanbförmige Slefte bilben unb mandjeSmal unter einanber fidij xjerbinben unb

netzförmig werben. SDte ^oralliten finb bünnwanbtg, nieledig, von ungleicher ©röße;

non ben gewöhnlichen $oralltten geljen int ®urd)fd)nttt ungefähr adfjt auf ben Saum
einer Sinie. ^Die Oberfläche geigt gerunbete unb einigermaßen fternförmige ©ruppen

großer Äoralliten, welche in ber Sieget faft zweimal fo groß als bie burd)fd()nittlidjen

finb
;
§wei ober brei berfelben nehmen ben -Kaum einer Sinie ein

;
gwifdjen biefelben

finb manchesmal fel)r Heine cnlinbrtfdje ^oralltten eingeftreut. ®iefe ©ruppen größer

rer Äoralliten umfaffen in ber Segel fünf bis fieben ober mein* ^nbhnbuen unb in

ber Segel finb fie über bie allgemeine Dberflädje ein wenig erl)ö|t, fo baß irgenb

meiere §eroorragungen, meldte oorljanben finb, gering abgerunbet unb md)t auffällig

finb. 3n ^er Segel befinben fid) bie ©ruppen großer ^oralliten ungefähr eine Sinie

von einanber entfernt.

®ie tnptfdjen @£emplare oon C. pulchellus, ©. nnh §., lönnen an ben gut=

ausgeprägten ©ruppen großer ^oralliten, meiere gwtfdfjen benen von bürdfjfd&mttltdfjer

©röße eingeftreut finb, leicht erlannt werben ; biefe Äorallitengruppen finb {jäuftg

über bie allgemeine Oberfläche leidet etf)öl)t, nehmen aber auffällige §öcferd)en nidfjt

ein. Slußerbem finb bie Äoralliten bünnwanbig, in ber Segel fedjSecfig unb geigen

feiten irgenb meiere feljr feine, eingefdjaltete Sollen, ©emungead^tet bietet C.

pulchellus ein ausgezeichnetes Seifpiel ber ungeheuren ©djwierigfeit, auf weldje ber

SBeobacfyter ftößt, wtnn er eine große Stnjaljl von @£emplaren biefer Äoraßen untere

fud)t unb t)erfud)t, eine gorm von anberen, meiere nalje bagu oerwanbt finb, gu fdjei=

^zn, ©iefe Sdnoierigleit ift fo groß, baß verftanben werben muß, baß leine abfo=

lute 23el)auptung be^üglid) ber mitfliegen IXnterfdjeibung einiger, tjter unter uerfd^iebe^

nm Samen betriebenen formen von mir gemacht wirb, %ä) Ijabe ©elegenf)eit ge=

Ijabt, fetjr große Sammlungen biefer Sorallen gu unterfudjjen unb iä) bin im ©tanbe

gemefen, gewiffe ©jemplare, welche l)inreid)enb t>erfcf)iebene SKerlmale bieten, um vom

praftifdjen SBeobadjier olnte Schwierigkeit erlannt gu werben, von einanber gu tren=

neu, bod) bin iä) fem baoon gu behaupten, baß nod) größere Sammlungen rixfyt eine

ftufenweife auffteigenbe Serie von gwifc^enformen, welche bie nerfc^iebenen, bem

2Infd;em nad) unterfd)ieblid)en ^tnpen mit einanber vereinigen, bart^un mögen. $8e=

güglidj C. pulchellus ift eS auf jeben %aü gewiß, baß wä^renb tnpifdje ©semplare

ber Spezies ofjne bie geringfte Schwierigkeit erlannt werben fönnen, eS ein Sing ber

13—P.
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llnmöglicpeit ift, mit htm gegenwärtig oorfinblidjen 9Kateriale §u beftimmen, weld)e3

bie wahren ©renken ber ©pegie§ finb. ©o !ann man (Sremplare, weldje bem Sin-

fdjein nadfj $u C. pulchellus gehören, anliefen, meiere C. approximatus, Sidf).,

\i&) nähern unb auf folcfye SSeife bem %y)yu% von C. Dalei, @bw. unb §., fiel) §unei^

gen, inbem fie giemli^i beutlidje Dberfläd)enl)öderd)en befi^en. 2lnbere nähern fid)

C. Fletcheri, @bw. unb §., in bem ©rabe, ba^ e§ abfolut auf^er aller $rage ftel)t/

eine ftrenge 6d)eibung§linie §wifd)en "om beiben ©pe^ien ju gießen, inbem gewiffe ©£=

emplare ebenfo exgenttid) gu ber einen, afö ju ber anberen ©pe^teä geftellt werben

tonnen. 2tuf biefe SSeife wirb C. pulchellus in birecte $erbinbung mit C. graci-

lis, 3jame§, gebraut, obgleid) tppifdfje G^emplare ber beiben ©pe^ten ntdfjt einen 2lu=

genblid mit emanber oerwedjfelt werben tonnen, ferner bilben bie formen, welche

idj fyter unter bem Samen C. pulchellus abgetrennt fjabe, einen unoerfennbaren

IXebergang gwtfdjen C. pulchellus, in tfjrer eigentlidjen $orm, unb C. mammula-
tus, ©bw. unb §., inbem leitete ©pegien §u ber blattförmigen unb blätterigen 2lb-

tljeüung ber ©attung gehören, 5Eroi3 ber engen 33erwanbtfct)aft, meldte fyter ange-

beutet ift, fdjeint e§ bod) vorläufig gwedmäfsig §u fein, oerfd)iebene tarnen folgen

formen gu geben, welche einer leichten gbentifigirung gugänglid) finb, inbem man e3

einer gntünftigen $eftfteltung überläfft, §u entfdjeiben, ob biefe formen in 2BtrHt$s

feit jum Stange befonberer ©pegien berechtigt finb ober ob fie einfad) oerfct)iebene

^ßfjafen einer fetjr wedjfelnben ©pegie§ bilben.

Formation unb gunbort: ©incinnatt=(S5ruppe, ßincinnati, Dt)to.

Ch.zetetes sub-pulchellus, Stdjolfon.

Xafel 21, fjig. 6, 6a.

®er Äorattenftod ift oeräftelt ; bie tiefte finb in ber Segel t)ol)I, ftets metjr ober

minber gufammengebrüdt unb manchmal fo abgeflaut, ba|$ fie blattförmig werben.

©er größte S)urd;meffer ber 2Xefte beträgt oier Sinien bt§ fafi einen 3ot(. 3)ie burd)s

fcijmttltcfyen ^oralliten befugen eine Ireteförmtge ober oieledige ©eftatt unb oertjält-

ni^mä^ig bünne Sßänbe ; ungefähr adjt, berfelben befinben fiel) im Saume einer Sinie,

mit ober ot)ne ein paar fe£)r feiner ci)linbrifd)er Söffen gwtfdjen fie eingeftreut.

3wifd)en ben gewöhnlichen Äoralliten finb gerunbete ober unooKfommen ftemförmige

Säume von ungefähr einer Sinie ®urd)meffer eingefajaltet ; biefelben liegen faft eine

Sinie von einanber unb werben oon Söt)ren zweierlei 2Irt eingenommen. ®a§

Sleu^ere eine§ fötn biefer Säume wirb oon einem Singe von ÄoraEiten gebilbet,

welche unh^zutzn'o größer afe bie burd)fdmittlid)en finb unb oon weldjen fed)3 ben

Saum einer Sinie einnehmen. 3nner^aI6 biefer Singet befinbet fid) eine ©e=

rie oon gwangig bi§ oier^ig ungemein feiner ct)Iinbrifd)er 9tö^rc|en, welche einen

Raufen nabelftidjä^nlid)er fünfte ober Perforationen bilben. SDie gufammengefe^

ten Raufen großer unb Heiner ^oraHiten, weld)e in foldjer SBeife gebilbet werben,

finb fe^r wenig ober gar nidfjt über bie allgemeine Oberfläche erpl)t unb an i^ren

Säubern gelten fie unmerflid^ in bie gewöljnüdjen Äoralliten über.
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SDiefe ©pegieä ift mit C. pulchellus, @bn>. un'o §aime, nafye oertoanbt, fdjeint

aber von berfelben bur<^ bie abgeflachte unb gufammengebrüdte $orm ber 2Ieftc unb

burcb bie gufammengefe|te 33efd)affenf)ett ber laum ersten Änötdjen, meldje nidjt

gänglid) au3 großen Korallen Befielen, fonbern einen äußeren SRing großer Sftöfjren,

meldjer einen inneren §aufen fetjr Heiner Sftöijrcfyen umgibt, befi^en, f)inretd)enb un-

terfd)ieben gu fein. SDtefe 3Kerfmale Ijabe id; an einer großen 2lngaf)l von ^nbbi^

buen conftant gefunben, unb f)alte belegen bafür, baf$ id; berechtigt bin, biefe $orm

unter einem befonberen 3lamtn gu befcfyreiben.

SSorftefjenbe 33efd)reibung ift auf ©semplare gegrünbet, meldte von $rof. ßbmarb

Drton un'o §rn. IX. $. 3ame3 gefammelt unb mir gur Unterfudjung gütigft überlaffen

roorben finb.

Formation unb $ u n b o r t : §mcmnati;©ruppe, (Smännatt, D§to.

Ch^etetes Fletcheri, (Sbmarb unb §aime.

Xafet 21, gig. 7, 7a.

Calamopora spongites ? var. @olbfu|5, Petref., Xctfel 64, gig. 10 (jum £l)eU.)

Favosites spongites (Sfyetl) £on3bale ; Sil. Syst., Xafel 15 bis., gtg. 9., 9a, 9b (baä Uebrige

auägefcfyloffen.)

OhsBtetes Fletcheri, ®bn>. unb £aime; Pol. Foss. des Terr. Pal, ©. 271, 1851.

Cheetetes lycoperdon, §aU (X$eil); Pal. N. Y., mrio II., Stafel 17, gig. 19 lg-i, (ba§ tte&;

rige au3geftf)loffen.

Monticulipora Fletcheri, ©bro. unb ©atme ; Brit. Foss. Corals, ©. 267, Xafet 62, gtg. 3, 3a.

SDer ÄoraUenftod ift äftig ; bie Slefte finb cplinbrifd) ober unooKfommen cxjixn-

brifdE), treuen fiel) in großen Slbftänben bid)otom, finb häufig in furgen Slbftänben

angefdjmotlen, befi^en einen SDurdjmeffer von anbertfyalb big brei Sintert unb finb

nicfyt feiten l)ot)l. ®ie Soraßiten finb frei^rWb ober oval, befi^en oerf)ältniJ3mäJ3ig

bide SBanbungen, finb ungleich grof$ ; oon benen, meldte eine burd^fd^ntttlid^e ©röf$e

befit$en, geljen ad)t bi§ geljn auf "ozn Slaum einer Stute, gtmfdjen ben Äoralliten finb

ungemein Heine, cgltttbrifd^e ober oieledige Stößen eingefdjaltet, manchmal in

geringer galjl unb manchmal in großer SKenge. ®ie Oberfläche ift glatt unb gäng=

liä) frei von ©rpfyungen ober §öderd}en, I)ie unb ba aber geigt fie ©ruppen oon Äo~

ralliten, beren ©röfce unbebeutenb betrac^tlid^er ift afe bie ber burd)fd)nittlid)en.

Sie @r,emplare oon C. Fletcheri, meldje tdj aus ber @linton=@ruppe oon ßa~

naba unterfudfjt babe, ftimrnen mit ber von ©bmarbä uno §aime gegebenen Sefc^reib^

ung gänjUdfj überein ; biefelben finb glatt unh befi^en einfad) feEjr Herne Äoralliten

gmifdjen jene oon gewöhnlicher ©röfte eingefdjaltet. Stnbererfettä geigen bie meiften

@£emplare biefer ©pegie§, meldte ic^ au§ ben unterfilurif($en ©d)icl)ten oon 6inein=

nati gcfc^en f)abe, obgleid) ebenfalls glatt unb gleidjfalfö im Sefi^e feiner, grotf^cn

bie größeren Äoralliten eingeftreuter ^Rö^rd^en, beutlidje ©ruppen t)on ÄoraHiten,

wel^e eljer größer finb, afe bie bur^f($nittli^en, aber ni^t auf beutli($en @rljö$urts
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gen fid) beftnben. SDaburd) nähern fie fiel) C. pulehellus, @bm. unb £., oon mel=

djer fie fid) £)auptfäd)lid) burd) ben Itmftanb unterfdjeiben, bafs bie ÄoraEiten ber in

$rage ftefjenben ©ruppen bie burd)fd)nittlid)en ÄoraHiten l)inftci)tltd) ber ©röf$e nur

feljr menig übertreffen unb nid)t in folgern ©rabe, um eine auffällige @igentf)ümlidj-

fett §u büben. SInbere @£emplare au% ber Sincinuati ©ruppe, roeldje bem 3lnfd)em

nad) btefer ©pegieS beigefellt werben muffen, geigen leine großen S!oralliten, au£er

Ijier unb ba an einem gelegentlichen $nbit)ibuum, unb biefe Exemplare befreit eine

foldje 2(nga()l Heiner, bie gemöl)nlid)en Äoralliten umgebenber ^oraKiten, baf$ id)

anfangs geneigt mar, biefelben als eine bejonbere ©pegteS §u bztxadjten. C. Fletch-

eri nähert fid; in Dielen 23e§iet)ungen C. gracilis, 8ame§, in Ijoljem ©rabe ; leitete

©pegteS ift aber in ber Siegel in Juroren Slbftänben unb in fpiijeren Söinleln oer-

ä fielt, mäfyrenb bie Äoratliten mel fc^räger gur Oberfläche fielen unb biefieldje burdj*

fdjnittlid) entjdjieben {feiner finb.

(SS fdjelnt lein groetfel barüber gu {jerrfd)en, baf$ C. Fletcheri %um £J)eil

ibentifd) ift mit C. lycoperdon, §all ; unter biefem tarnen finb jebod) fo tnele %ox-

men gufammengefafjt morben, baf$ es unmöglid) erfdjeint, benfelben für irgenb eine

berfelben beizubehalten.

Formation unh gf u n b o r t : ©tncinnatt=©ruppe, ©mcinnati, DI)to.

Ch^tetes gracilis, $ameS.

Safel 21, gig. 8, 8b,

Cheetetes gracilis, ^atneS (benannt, aber roeber abgebtlbet notf) beinrieben). Catalogue of

the Fossils of the Cincinnati Group, 1871.

Ser Sorallenftod ift benbritenförmig ; bie Slefte finb folib ober f)oI)l, cr>Iinbrifd)

ober unootlfommen ct)linbrifd), tfjeilen fiel) in lurgen Slbftänben bic^otom unb in feljr

fpii$en SBinleln (in ber Siegel 25° bie 40°) unb befi^en einen 3)urd)meffer t)on raem*

ger als einer Sinie bis §u gtt>ei ober meljr Linien. SDie iRoralliten finb feljr Hein, jeljn

bis gtt)ölf fielen im sJtaum einer Sinie
;

fie öffnen fid) fcfyräg auf ber Oberfläche mit-

telft ooaler ober unoollfommen breiediger Äeldje, beren 9Jlauerblätter burd) feEjr beut=

ltdje ©djeibeltnien getrennt finb uno gtmfdjen melden eine größere ober geringere Sin*

galjl feljr feiner 3iö§xü)tn fidE> befinbet. ®ie Oberfläche geigt leine ©rfjöljungen ober

§5derd)en, fonbern ift gang glatt un'o gänglid) frei oon irgenb melden ©ruppen gro=

£er Äoralliten. SDie Jftänber ber Äeldje finb manchesmal fein gelörnt. SDiefe ©pe=

§ieS lann im Slltgemeinen burd) bie ooalen ober runben, bidmanbigen ^eldje unb burd)

bie geringen ©rö^enoer^ältniffe ber gemöljnlidjen Äoralliten nebft ben gur Oberfläche

ausgeprägt fdjräg gefteltten fioralliten unb ben fefyr fpi^en 2Binleln, unter melden bie

Slefte \\6) feilen, unterfdjieben werben. ®iefe SKerlmale, nebft bem gänglid)en yjlan?

gel an ^oralliten von bebeutenberer ©rö^e, als bie burd)fd)nittlid)en, trennen C. gra-

cilis l)inreid)enb von C. Fletcheri, mit welcher fie jebod^ fe^r nalje oermanbt ift.

3Son C. delicatulus, 3lid)., womit fie gleichfalls oermanbt ift, ift C. gracilis burd)
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bie geringere Sd)rägl)ett ber Äoraßiten unb burd) baS SSötfjanbenfem Heiner intern

ftitteUer SRöljren gwifdjen ben gemö£)nlic3()en ^oraßtten getrennt, Sie t)orfteI)enbe Se-

fdjreibung ift nacj) tr;ptfd)en @£emplaren, meldje von §rn. U. $. $ameS gütigft jur

Unterfudjung geliefert würben, abgefaßt morben.

Formation unb gunbort: £tncmnati=©ruppe, ©incmnatt, O^io.

Cemetetes delicatulus, 5Jtid)oIfon.

£afet 21, gig. 9, 9a.

®er Äorallenftod ift fe|r fd)Ianf unb jart, äftig ; bie Slcftc finb ct)Iinbrifd) unb

m^n manchesmal mit nerbtdten, abgerunbeten ©nben unh fdjetnen in einigen gälten

von einem horizontalen ©runbftod (foot-stalk) gu entfprtngen. Sie älefte finb man-

djeSmal einfad), gemö^nlidjer t)er§meigt, bie Teilungen finben in fpitjen äBmleln

bidjotom ftatt. 3)er ®urd)meffer ber 2lefte beträgt in ber Siegel ungefähr eine l)albe

Sinie, manchesmal eine viertel Sinie, feiten gmeibrittel Sinie. Sie Soralliten fteljen

fefyr f$räg §ur Oberfläche ber Koralle, öffnen fid) burd) eine otmle 3Künbung, beren

Sänge ber SängSad)fe beS SlfteS entfprid)t unh bie breite gleid)förmig überfteigt. Sie

Seldje fielen in biagonalen Steigen, ungefähr ac^t in einer Sinie, längs gemeffen, unb

gmölf bis t)ier^e^n in bemfelben Sftaum, wenn biagonal gemeffen. Sie Selche finb

alle gleidj grof* unb, rvtnn x)ollfommen, ift bie untere Sippe mefjr ober minber bünn

unb prominent. Sie Oberfläche ift gänglid) frei t)on §ügeld)en (monticules) ober

©rfyöljungen irgenb einer Slrt, unb §roifd)en hm gen)öl)nlidjen Äoralliten befinben fid)

leine feljr feinen Sö{)rd)en.

Sie$ ift eines ber geroöl)nlid)ften goffilien ber §ubfon^luf3=Orup.pe fomofyl in

ben ^Bereinigten Staaten, mie auä) in Sanaba unb ift maljrfdjeinlidj ibeniifd) mit ei=

ner ber x>on §all aus bem £renton ^alfftein unter bem 91amen C. lycoperclon (Pal.

N. Y., Sanb L, £afeI24, $ig. lk, (mit SluSfdjlujj beS llebrtgen) bcfdjrtebenengorm.

$n fyolge fetner ungemeinen Äletnfjett bin id) in gmeifel über bie roafjre Stellung bie-

feS in großer SKenge üorfommenben Keinen goffils. @S ift, meiner Stnfidjtnadj, ftdjerlid)

eine Chsetetes unb feine §u Helopora, §all, t>era>anbte ^3 o l p § o o n ; am roai)rfd;ein=

Haften ift es bie gorm, meiere gemöljnlid) als eine fd)lanfe SSarietät von Stenopora

fibrosa angeführt mürbe, obgleich tfyre Gljaraftermerfmale auf jebem $alle verbieten,

biefe Stellung meiter einzunehmen. 21m meiften äfjnelt fie Chsetetes gracilis, ^a-

meS, von melier fie, mte man uermutljen fann, nur tim fleine Varietät ift ; bason

aber ift fie getrennt, inbem fie nid)t im 23efi|e feinfter 9töl)rd)en ift, meiere §mifd)en

ben gemöfjnltdjen Äoraßiten eingeftreut finb, burc| bie größere Sünn£)eit ber 3Ban=

oungen ber SoraHiten unb burd) ifyr gleichförmig fdjlanfeS Serljalten unb gefammteS

;£3ad)Stf)um. %$on C. Fletcheri, @bm. unb §aime, mirb biefe Spe^ieS fofort burd)

bie gängtid^e ©leid)förmigfeU in ber ©rö^e ber ÄoraHiten unb bur<^ i§re t)iel größere
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©djrägöett fowoljl in 33egug auf bie Dberflädje als auf bie imaginäre 2ld)fe ber Sleffce

unterfdjieben.

Formation unb gunbort: 3m oberen Xtyett ber (£mctnnatv@ruppe von D^io lomtnt

fte in großer 3ftenge not.

Chjetetes nodulostjs, 9iicl)olfon.

Safel 21, gtg. 10, 10a.

3)er Äorallenftod ift Hein, benbritenförmig unb befielt aus Heinen c^linbrifdjen

Sieften, weldje einen Surcfymeffer oon gwei drittel Sinie bis gu einer Sinie befi^en unb

in Slbfiänben oon ungefähr gwex Sinien btdjotom fidj treuen. Sie Äoralliten finb

priSmatifd) ober fed)Sedig ober unooßtommen cplinbrifcl), etwas fd)räg gur Oberfläche

geftellt unb oon gweierlei ©röfje. SDie größeren Äoraßiten öffnen ftd; mittelft ooaler

ober unoollfommen freiSförmiger SJtünbungen, beren SängSburdjmeffer ber Steife beS

5lfteS entfpri^t
;

fenlred)t gemeffen befmben fiel) fecfyS bis ad)t in bem $iaum einer SU

nie, 5Die großen Äoraßiten werben ifyrerfeüs oon ungemein feinen, IreiSförmigen

Stößen umgeben. SDie Oberfläche geigt gal)lreid)e Heine @rfyö£)ungen ober §öder=

djzn, meiere manchesmal legeiförmig, mandjeSmal queroerlängert finb unb in 2lbftän=

ben oon ungefähr einer falben Sinie oon einanber flehen, woburd) ben 2leften zin tfya-

rafteriftifd) InotigeS SluSfe^en »erliefen wirb.

SDiefe fefjr beftimmte $orm ift mit C. Dalei, ©bw. unb §ctime, am innigften

oerwanbt, wirb aber burd) ifyre fd)lanferen unb gierigeren 2krl)ältniffe unb burd) bie

geringere ©röfee ber oerfyältnifjmäfng entfernter ftefyenben §öderd)en leid)t baoon ge=

trennt, ©in S^emplar, weldjeS bem 2lnfd)ein nad) l)ierl)ergeftellt werben mu^, geigt

auf einen Ouerfdjmtt ungefähr gwölf beutlid^e, ftraljüg angeorbnete ©djetbewänbe,

meiere in ber 3Jiitte eines jeben Soralliten gufammen fommen. Sllle ©remplare be=

fi^en Ouerfc^eibemänbe (tabulse) unb finb ben anberen formen oon Chsetetes in

tfyren allgemeinen ßfyaractermerfmalen gang äljnlid)
;

fotlte jeboc^ burd) weitere Un=

terfud)ungen nadjgewiefen werben, bafc au^erbem nod) firal)lig angeorbnete ©d)eibe^

wänbe oor£)anben finb, hann muf$ biefe ©pegteS aus biefer SSerbinbung geriffen unb

anberSwotjin geftellt werben,

Formation unb $ u n b o r t : &tncinnatt=(Gruppe, Vermont £ount9, O^io.

Chjetetes Jamesi, 9Jtd)olfon.

Xafel 21, $ig. 11, IIa

©er Äoraßenftod; befielt aus ct)linbrifd)en ober unooßfommnen ctjtinbrifcfjen, in

ber Siegel £)ol)Ien Sleften, beren 2>urd)meffer brei bis fünf Stnien beträgt, ober aus

gelappten ober unooßfommen Ijanbförmigen SKaffen, beren (ümben abgerunbet finb.
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2)ie Steige ber fid) oeräftelnben Template tfyeüen ftdfj in wecijfelnben Slbftänben

bidjotom unb finb unregelmäßig, oerbidt unb fnotig. ®ie ÄoraEiten finb auf bem

®urd)fc^mtt oual, fretörunb ober unnoEfommen oieredig unb non ungleicher ©röße.

SSon ben größeren Äoralliten befxnben fid) ungefähr fed)3 im Staunte einer Sinte
;

jie

befit^en ungemein bide 3Banbungen unb bie Stänber ber oralen unb runben SMcfje finb

in ber Siegel unbeutlid) Ijöderig geförnt. ©ie großen Äoralliten werben Ijte unb ba

non ungemein feinen c^linbrifcfyen Stößen getrennt, meldte an ben t)erf($iebenen

@£emplaren ober an oerfd)tebenen Steilen beffelben ©£emplar§ an $aty welfadf)

fd^manlen, iljr SSor^anbenfein ift jebocf) in ber Siegel wenig auffällig, SDie Dberflädje

geigt leine ©rfyöfyungen ober ^Merdfjen irgenb einer 2lrt, nod) finb ©ruppen oon gro-

ßen Soralltten oorljanben ; t^pifc^e ©semplare geigen in unregelmäßigen Slbftänben

fternförmige 5täume, meiere entweber folib ober wingig punftirt finb unb einen £)urd(j=

meffer x>on ungefähr gwei drittel Sinie befitjen.

35tefe <3pegie3 ift gu Chsetetes tumidus, $pi)iEip3, feljr nalje t)erwanbt, be*

fonberg burd) bie gerunbeten unb oerbtdten ÄoraEiten, welche burdjj feine crjlinbri-

fd)e 5Röl)rd)en getrennt werben. Chsetetes Jamesi jebod) unterfc^eibet fid) bat)on

burd) bie bebeutenbere ©röße unb größere Side ber gewöhnlichen ÄoraKiten, burebbte

geringere ©niwidlung be3 <Sy\km% feiner 3wifd)enröl)rd()en, burd) bie unbeutlid)

fyöderigen Äeld^ränber unb burd) ba£ allgemeine SBorfontmen oon fternförmigen, fo=

libm ober gegrubten leeren Räumen. 3)er SBertl) behielten biefer 9Kertmale wirb

burd) ben Hmftanb t>erminbert, baß einige Exemplare, welche in anhexen äegiel)tm=

gen biefelben 5Jtertmale befit^en, biefe SRäume nidjt in auffallenber SBeife geigen,

©elbft wenn biefe fehlen, fo fann bod) bie ©pegieä burd) bie außergewöhnliche ©id'e

ber ÄoraEttenwanbttngen feljr leicht erfannt werben ; in letzterer $in\id)t nähern fid)

i^r anbere in ben unterftlurifd)en ©efteinen oorfommenbe formen.

gd) Ijabe oorliegenbe ©pegieä gu (ü^ren §rn. U. $. ^ame% genannt
;

genannter

<gerr fjat bie in ber ßtncinnati=@ruppe norfommenben organtfdjen Stefte mit ber größ-

ten 2Iu3bauer unb Umfidjt gefammelt unb mir (S^emplare gur Hnterfud)ung gütigft ge=

liefert.

Formation unb gunbori: Siucinnatt^ruppe, §tnännatt, Dfyo.

CHJETETES KHOMBICUS, 9ttd)Olfon.

Safel 21, gig. 12, 12a.

©er ^oraEenftod ift äftig ; bie Slefte finb l)of)l ober folib, unooEfommen cr)lin=

brifd), nier bi3 fedj$ Sinien im ®urd)meffer fyaltenb unb enben in fein gugefpiijten ober

guweilen in angefdjwoEenen unb Mbigen (Snben. Sie 5loraEiten befi^en feljr bünne

3Banbungen, unb ungefähr ac^t ober ge^n befinben fid) im SRaum oon einer Sinie,

i§re ©eftalt unb Slnorbnung ift wed^felnb. 3tn mannen ©teEen be§ ©todeö finb bie

Äelc^e regelmäßig fed^Sedig, auf bem größeren S£f)eil ber Dberflä^e finb fie jebod^

d^räg rautenförmig unb in regelmäßigen biagonalen Sinien angeorbnet, beren Siicl^
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tung aber innerhalb furger Slbftänbe mieberfyolt roed)felt, rooburd) ber Korallenftod ein

Ijödjft eigentümliches SluSfeljen erlangt. Sin irgenb einem £ljeü beS KorallenftodeS,

an welkem biefe Slnorbnung fyerrfcfyt, finb bie Keldje in einer ©oppetferie gefrümm^

ter ober nafjegu geraber ©iagonatlimen angeorbnet; bie eine ©erie freugt, ben Slft in

ber Quere, mäfyrenb bie anbere ©erie nafyegu fenfred)t verläuft unh meljr ober mtnber

mit ber Steife beS SlfteS correfponbirt. ®ie Korallitert finb faft oon gleicher ©röße

nxiD gnrifdjen bie burd)fd)mttiid)en finb feine fefyr feine 3töf)rd)en eingeftreut. ©e=

legentlid) lommen einige Koralliten oor, meiere unbebeutenb größer finb, als bie

burd)fd)nittlicl)en, bie Oberfläche geigt aber feine §öderd)en, nod) regelmäßige ©rup=

pen oon Koralliten.

SDiefe ©pegieS ift einigermaffen oertoanbt gu Chsetetes (Monticulipora) Bow-

erbanki, @bm. unb <g>aime, unterfdjeibet fid) aber burd) ifyre einfach fid) t)eräftelnbe

3ßad)Stf)umStt)eife, befonberS menn jung, unb namentlich bnrd) tf)re*oiel geringere

©röße ber Koralliten, meiere ungefähr nur l)alb fo groß finb.

Formation unb gitnbort: £)er obere Xbeil bev (Sinctnnatt^ruppe, Dfjto. ©e=

fammelt t>on §rn. U. Sß. SameS.

Ceuetetes briareus, 9lid)olfon.

^afet 21, Stg. 13, 13b.

®er Korallenftod ift frei (?), beginnt mit einer gugefpiijten SBafiS, meldte feine

©pur geigt, baß fie jemals an einem fremben Körper befeftigt mar. Oberhalb ber

SafiS erweitert fid) ber Korallenftod in ber Slrt, bafe er einen umgelegten unh eini-

germaffen gufammengebrüdten Kegel bilbet. SSon ber ^\%t biefeS Kegels gefyen an

einem ©jemplar oier cplinbrifdje Slefte aus, von metdjen ein jeber faft unmittelbar in

Slefte fic| tfjetlt, moburd) ad)t fenfrecfyte, fdjlanfe Slefte entfielen, meldje einen ®urd)=

meffer oon je graei Sinien befi^en. SDer weitere Verlauf unb baS fdjließlidje ©nbe bie=

fer Slefte ift nidjt fidjtbar, ba baS ©jemplar unglüdüdjerraeife an biefem fünfte abge^

brocken ift. Sin einem an^xzn @£emplar gibt ber Safälfegel nur gmei Slefte oon fet-

ner ©pi^e ab. 3)iefe teilen fid) gabelförmig, unb bie baburd) Ijeroorgebradjten Slefte

fpalten fxdj abermals in gmei; gmei ber tertiären Slefte ftoßen unmittelbar über hzm

Safalfegel gufammen. Slud) an biefem Exemplare finb fämmtlidje Slefte gerabe über

tljrem Ursprung abgebrodjen unb ifjre (Snbert bleiben fomit unbefannt. S)ie Dber=

fläche ift platt unb frei oon §ödern, geigt aber Ijte unb ba Heine unb unregelmäßige

©ruppen oon KoraKiten, meiere unbebeutenb größer finb als bie burd)fd)mttlid)en.

Sie Koralliten finb btdwanbig, ungefähr atyt ober ge£)n befinben fiel) im SRaumc einer

Sinie ; bagrotfdjen liegenbe Sftöljrdjen fehlen gänglid). ®ie Kelche finb ooal ober freis-

förmig.

3>dj fyabe nur gmei @£emplare oon biefen intereffanten Korallen gefefjen, beibe

finb gerbrodjen unb tfjre Slftenben finb unooHfommen. Sin hm beften biefer @£em=
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plare beträgt bie gefammte £>öl)e, in fo roeit fie erhalten ift, ein unb ein Eialb goll,

wovon ber SBäfalfegel neun Sinien einnimmt. Sie breite bet ©teile, mo bie tiefte

entfpringen, Beträgt nmn Sinten unb bie ®irfe be3 Sorallenftodeä an berfelben ©teile

fünf Stnten.

®iefe eigentümliche $orm ift fyinftdjtlicfy iljrer ©eftalt unb 2ßad)§tl)um3metfe fo

merfmürbig, baß irf) nid)t gögere, fie von allen t)orl)er uer§eid)neten ©pegien §u tren=

nen. 3ur fetten $t\t geigen i^re feineren SDierfmale feine befonbere (Eigentümlich

leiten, rooburcl) ein einfach 33rud)ftüd üou C. pulchellus ober C. Fletcheri, @.

unb §., unterfdjieben werben lönnte, mnn mir ben Hmftanb au3nel)men, baß bie

Soratliten, w^nn gut erhalten, Söanbungen oon meljr afe gemöfynltdjer 3)täd)tigfeit

befi^en, mäljrenb bie feinen, eingefdjalteten 3iöl)rd)en, welche bei oorermäfynter ©pe-

§te$ fo gemöfynlid) finb, gängltd) fehlen. 3)er SJoraHenftod oon C. briareus fd^eint,

na<$) feiner fein gugefpittfen unb leicht gelrümmten Sctftö §u urteilen, frei gemefengu

fein, bod) befxi$en mir bie SRittel nid)t, biefen ^unft mit abfoluter ©id)ert)eit §u erle-

bigen.

2)ie oorftefyenbe Sefdjreibung ift naty @£emplaren entmorfen, meiere mir von

§rn. IX. $. ^cimeö, oon ßincinnati, gur Hnterfu^ung gütigft überlaffen mürben.

Formation unb ^unbort: (Sincmnati^ruppe, naf)e ©tnctnnatt, Dtyto.

Ch^tetes sigillarioides, Sftdjolfon.

Xafel 22, ^ig. 9, 9a.

SDer Äorallenftocf ift üeräftelt unb befteljt aus btdjotom fid) tljeilenben tieften, be^

ren SDurdjmeffer melir aU eine Sinie beträgt. S)ie J!eld)e finb regelmäßig ooal ober

unoollfommen fretSförmtg, il)r Säng^burd^meffer entfpridjt om ber Slefte
; fie finb in

biagonalen Sinien angebradjt ; e§ befinben ficf) ungefähr fed)§ in einer Sinie, menn

biagonal gemeffen, unb nier big fünf in bemfelben Sftaum, mmn fenfrecljt gemeffen.

^mifi^en om burd)fd)nittltd)en JMcfyen befinben fid) einige feine, unoolllommen ct)=

ltnbrijd)e 9töl)rd^en. $n ber 5Kitte etneä jeben Äeld)e§ befinbet fid) in ber Siegel ein

fleiner, freisförmiger, fecunbärer 3Md), beffen ©urcfymeffer ungefähr fjalb fo groß afe

ber be3 §aupt!e£d)e§ ift unb oon einem beutlidjen SJlauerblatt umgeben mirb ; ba§ all=

gemeine 2lu3fefyen ber Äeldje ähnelt fomit einigermaßen ben $eid)nungen t)on C. Si-

gillaria. ®ie SBanbungen ber Soralltten finb oixnn, SDie Oberfläche ift glatt ober

geigt einige niebrige, gerftreute unb unregelmäßige (£rl)ö()ungen,.meld)e in leiner SBeife

t>on ber allgemeinen Oberfläche fiel) unterfdjeiben nno ftetä eine gan§ unauffällige @i=

gentl)ümlic|leit bilben.

$m allgemeinen lönnen Srud)ftücte biefer ©pegieä mit ber größten Seic^tigleit

burd) ba§ eigent^ümlidje 5lu^fef)en, melc^eö burd) ba§ 25orl)anbenfein non lleinen frei^

förmigen ^elc^en innerhalb ber §auptfetd)e ^eroorgerufen mirb, erlannt merben. 3ln

mand;en ©teilen einiger ©^emplare fcfjeinen jebod^ biefe feeunbären Äeld^e gu fehlen
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unb bann tft bie ©pe§ie3 an if)ren großen, onalen bünnmanbtgen Äeldjen, welche in

biagonalen 3Ret§en angeorbnet finb itnb hurd) mingige 5tö£)rd)en non einanber getrennt

werben, an tl)rer glatten Dberfläd^e unb iljren geringen ©rößent)erl)ältniffen erfenn=

bar. Db ba§ auftreten fecunbärer 3Md)e ber SBilbung von burd)löd)erten platten

(diaphrägms) über bie Sftünbung ber $ftöl)ren am (Snbe t^rer 2Bad)3t£)um3periobe

§u$ufd)reiben ift ober nid)t, vermag id) nid)t §u fagen.

Formation unb g u n b o r t : ©incinnatx=@ruppe, ßinännati, Dljio. 2lu3 ber ©amm^

Inng üon £rn. IX. $. ^ameä.

Ch^etetes petropolitanus, $anber.

Xafet 21, gig. 14-14b.

Favosites petropolitanus, ^anber ; 3^uff. Efteic^, Safel I, gig. 6, 7, 10, 11, (1830).

Calamopora fibrosa (%l)e\l), ©otbf.
;
^etref., Xafel 64, gig. 9.

Favosites hemisphericus, ©t. $utorga
;
groett. 33ettr. gur ©eogn. unb ^aläont, Safel 8, gig.

5, unb Eafel 9, gig. 3.

Calamopora fibrosa, ©tdjnmlb ; Sil. kSyst. in Esthl., ©. 197.

Favosites lycopodites, Sarbner ^amujem ; Geol. of New York, 3. %ty\l, 6. 46, gig. 3.

Chsetetes petropolitanus, Sonöbate, in Murch. Vern and Keys ; Russ. and Ural., 33anb

L, ©. 596, Bafel A, gig. 10.

Favosites petropolitana, 9ftcßofy ; Syn, of the Silur. Foss. of Ireland, ©. 64, Bafel 4,

Siß. »1.

Cbaitetes lycoperdon, £all (BljeU) ; Pal. N. Y., »anb L, 6. 64, Bafel 23, gig. 1, unb Bafel

24, gig. la-f ; 33anb IL, <S. 40, Bafel 17, gig. la-f.

Ohsetetes rugosus, §cttC ; Pal. N. Y., 23anb L, Bafel 24, gig. 2.

Chsetetes petropolitanus, lycoperdon, unb sub-fibrosus, S'Dr&tgnt) ; Prodr. de Paleont.,

»anb L, ©. 25 unb 108.

Chsetetes petropolitanus, ©broarbei unb §aime, Pol. Foss. des Terr. Palseoz., ©. 263.

Monticulipora petropolitana, @bn>arb§ unb £atme, Brit. Foss. Corals, ©. 264.

Chaetetes petropolitanus?, 9fteef unb 2Bortl)en ; Geology of Illinois, 23anb III., ©. 304,

Bafel 2, gig. 8 a, b.

„®er ÄorattcnftodE ift im allgemeinen frei ;
feine Safalplatte ift flad) ober con*

can unb mit einer bünnen, concentrifdj gerunzelten ©pttfyefa noltftänbig bebedt. ®ie

obere glädje ift regelmäßig connes, im allgemeinen Jjatbfugelig unb geigt ftumpfe

§öder, meiere ungefähr eine Sinie breit finb unb in ber §ö£)e in Jjoljem ©rabe fdjman;

fett. 3ln einigen ©jcmplarcn fdjemen biefe £öderd)en abgenü^t gu fein unb tljr

Sor^anbenfein mirb nur burd) ba3 SSorfommen Heiner ©ruppen bidmanbiger gro=

ßer £eld)e angebeutet ; bie Md)e finb ungletd) groß, in ber Siegel nieledig, mandje^

mal faft freiäförmig ; bie größten finb ungefähr ein fünftel Sinie im ©urdjmeffer ; bie

SBänbe finb ntdjt burd)löd)ert. ®ie Querfcfyeibenmnbe finb l)ori§ontal, noßftänbig

uxio fielen ungefähr eine jroölftel Sinie non einanber entfernt, einige Spuren non

©traJjIenblättem finb l)äuftg fidjtbar. ^unge ©jemplare finb flad) unb fd;eibenför=

mtg." (9Mne ©bmarbö unb ^aime, Brit. Foss. Corals, ©. 265.)
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SDte @tncinnatU©ruppe von Oljio, rote auä) bte S£renton unb bie §ubfon $lu£

Formationen an anberen Orten, ergiebt fel;r tnele (Sjemplare, meldte mit twrfteljenber

Befdjreibung tn allen wefentlidjen Regierungen übereinftimmen, einige gänzlid;, an-

hext mit ntefyr ober minber auffaflenben SIbroetcfyungen. §infid)tltcfy ber ©eftalt ift

biefe ©pezie3 proteu^artig ; wenn jung ift fie mefjr ober minber fdjetbenäljnlidj, im

ermadjfenen guftanb ift fie jebod) unt)ollfommen ober t)oHlommen fugelig, unt)ollfom=

men birnenförmig, gelappt, pilzförmig unb n\<§t feiten ähnelt fie in ©eftalt einem

Äarbtnal§£)ut. Sie Oberfläche ift manchesmal mit ftumpf abgerunbeten §ötfem ober

@rl)öl)ungen von raedjfelnber §öf)e markig befe^t
; ganz gemöljnlid) aber ift bie Dber=

fläche t)olllommen glatt. 33eftimmte ©ruppen großer Äorattiten finb Ijäufig t)örfjan=

ben, fönnen aber aud) Ijäuftg nidfjt erlannt werben. Sin allen @£emplaren, meiere \<§

unterfud^t fjabe, finb bie Äeldfje t>oHIommen ober mwoMommen t>teledftg ; in ber 5Re=

gel befinben ftdfj adfjt bi§ gefjn im Staunte einer Sinie
;

^nrifdjen biefelben finb feine

fetjr feinen 9töi)rdfjen eingeftreut.

SDie jungen formen von C. petropolitanus {jaben in tfjrem tt)pifd)ften Quftanb

bie ©eftalt von freiärunben ©Reiben, finb unten flad) ober concat) unb oben meljr

ober minber ftar! erl)öl)t unb ^alblugelig ; ein fed)3 Sinien im 3)urd§meffer fyaltenbe§

Qnbitubuum fiefitjt in ber SDWtte eine 2)ide t)on brei Sinien.

Slußer ben tppifdfjen freilebenben (Sgemplaren biefer ©pezteä mit einer fladjen

ober concat>en 23aft3 unb einer concentrtfd) gerunzelten ©pitfyefa, ergiebt bie Sinctn=

nati ©ruppe eine Slnja^l mafftoer, gelappter (g^emplare, meiere als eine 2tnnäl)erung

gu C. pulchellus, @. unb §., melier fie in ben ©tgent^ümticfyfeiten'ber Dberflädje

unb ber Äoralliten in fjoljem ©rabe ähneln, bilbenb Betrachtet werben fönnen.

©djließlid) begegnen mir einer 3Injat)l fleiner unb großer, fyöcferiger, ljal6fugel=

förmiger, unüollfommen fugeliger ober unregelmäßiger ^Raffen, meldte mit ben ttjpi=

fdjen (S^emplaren biefer ©pe§ie§ in ben meiften Beziehungen übereinftimmen, von

meldten aber einige über iljre gange Dberftädje von Äoratttten bebedt werben, wäl^

renb anbere parafttifd) auf fremben Äörpern fyaften unb belegen feine concar)e um
tere Oberfläche befi^en. @3 fdjeint jebod) unterbeffen nid)t tat^fam, biefe formen

Don C. petropolitanus
zu trennen.

3d) füljle mid) zur Stnnafyme geneigt, ba§ Lichenalia concentrica, §aH, auf

bie @ p i t i) e f a von C. petropolitanus gegrünbet raorben ift ; letztere ift fyäufig

bünn genug, bie Bafen ber Äoralliten burd)fel)en zu laffen.

Formation unb gunbort: ©inännatt^ruppe, (Sincmnatt, D^to.
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Ch^tetes discoideus, $ame§.

Bafel 21, %\§. 15-löc.

Chsetetes discoideus, 3<mte3 ; Catalogue of the Lower Silurian Fossils of the Oincinnati

Group, 1871. (benannt, aber weber abgebtlbet noä) beliehen.)

3)er Äorallenftocf ift frei, fd)eibenförmig, fcljarffantig, concat^conoes, fünf btö

adjt Stuten im $Durd)tneffer imb ein big faft groet Sinien in ber größten ®ide. ®ie

untere $fädje ift concao, mit einer fefyr bünuen ©pit^ela bebedt, meldje mit 3lu§nal)me

von ein ober gmei unbeutlicfyen concentrifdjen Klüngeln faft glatt ift unb metd)e im 2111=

gemeinen fo gart ift, baß fie burd) ifyre -Blaffe bie SBafen ber barüberlagenben fioralfe

ten beutlid) enthüllt 3Die obere $lädfje ift leidet conoe^ unb geigt feine §öderd)en

ober (Mjöfyungen irgenb einer 3lrt. S)ic ÄoraHiten finb ungleich ; bie größeren finb

in ber Siegel unregelmäßig gttufdjen bie Heineren eingeftreut unb fetten in beutlic^e

©rnppen gehäuft. SDie Äeldije befugen mäßig hünm SBanbttngen, finb oieledig ober

unternommen freiärunb ; adjt bi§ jeljn befinben fid) im Staum einer Sinie. Sie ge=

möfyniidjen Äoralliten finb burd^ fein ©pftem oon feinen gnrifdjenröfjrdjen getrennt.

3>d) bin nid)t gewiß, baß C. discoideus, 3>ame$, oon btn jungen oon C. petro-

politanus oerfd)ieben ift @3 ift jebod) eine gemöfynlidje $orm unb ift in ifyren ©rö=

ßenoerljältniffen fefyr conftant. Stußer burdj) ifyre fd)eibenäl)nlid)e, plan^conoe^e ©e^

ftalt ift fie nocfy burcfy iljre oerfyältnißmäßtg bebeutenbe ®ünnfyeit unb bie barauö er=

folgenbe Äürge ber ÄoraHiten, burd) bie fcfjarfen, bünnen Tanten ber ©Reiben, burd)

ba§ geilen oon Dberfläd)enl)öderd)en unb beutlidjer ©ruppen großer Sloralliten unb

burdj hm Umftanb, baß bie ©pitfyefa nid)t regelmäßig in einer concentrifdjen Sßeife

gefireift ift, unterfdjieben. 9lod) weniger bin tdfj fieser, baß C. discoideus oon Chse-

tetes (Nebulipora) lens, Sföcßog, getrennt gehalten werben fann ; id) l)atte jebod)

unglüdlidjerweife ntdfjt ©elegen^eit, uon le^tgenannter ©pejteä ein aui§entifc^e§ ©£=

emplar unterfudjen gu tonnen, Qdj fyaht beßwegen vorläufig C. discoideus ftefyen

gelaffen, tjauptfädjlid) weil 9JlcSoi) angibt, baß C. lens auffällige unb beutltdje ©rup^

^m oon großen Äorafftten (oier ober fünf Soralliten im 5Raum einer Sinic) geigt, wo«

gegen fotetje ©ruppen in ber oorltegenben Spegteg gänglidj fehlen ober febr unooll*

tommen entwickelt finb.

Formation unh gunbort: ©tnctrmatt=@ruppe, (Sincmnatt, Dfjio. Äomtnt autt)

auf bemfelöen §ortjont Bei Sßefton, in ber 9?äl)e üon Toronto, Sßeft-Sanaba, t)or.
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Ceuetetes filiasa, SD'Drbigm) ?

Monticulipora filiasa, £)'Drbignt); Prodr. de Paleont. Xafel 1, <B. 25.

Chsetetes filiasa, ©bnmrbg unh §atme; Pol. Foss. des'Terr. Palseoz., ©. 266.

SDer Äorallenftod bilbet unregelmäßige 9J?affen, rt)eld>e mittclft i^rer 33afen an

irgenb einen frembcn Äörper anhaften. 35ie Oberfläche ift meljr ober minber conoeg,

mit Meinen, gerunbeten §öderd)en, tvelcfye oon Äoraßiten von gemöf)nltd)er ©röße

ober ein wenig größeren eingenommen werben, bebedt ift. 2>ie ÄoraEiten finb bünn=

wanbig, oieledtg, ungefähr adjt im 3taum einer Sinie unb ofyne feine gmifdjen^

rollen.

lieber bie 5Hid)tig!eit biefer SSeftimmung bin *id) gän^lid) in Ungewißheit, ba id)

nur ein einziges @£emplar gefeiten ijafie, unb bieg ein unt^ollftänbigeg, roeldjeS id)

Ijierljer fteßen fanm ®a$ in $rage fteljenbe (Sjemplar bilbet eine SDkffe tum un=

gefäfyr brei unb ein Ijalb .ßoll Sänge unb faft ein unb einfyalb $oü ®ide, meiere auf

Ambonychia radiata, §aE, wudfi. @3 fdjetnt mir jebod), baß e3 unmöglid) ift,

biefe ©pe§ie3 in befriebigenber 2Beife oon C> petropolitanus §u trennen, au3ge=

nommen mir finb bereit, leitete ©pegieä gdn^Itd^ auf formen $u befd)rän!en, beren

SSafiö mit einer ©pitfjefa bebedt ift unb welche eine freie Sebenäweife führten.

Ch^etetes mammulatus, SD'Drbignt).

Monticulipora mammulata, 2)'DrMgnfy ; Prodr. de Paleont., 1850.

Chsetetes mammulatus, ©bnmrbä unb §aime ; Pol. Foss. des Terr. Palaeoz., <&. 267, £afel

19, giß. 1.

Monticulipora mammulata, ©broarbg unb §atme ; Brit. Foss. Corals, ©. 265.

®er Äorallenftod bilbet unregelmäßige 2lu§breitungen von fefjr beträd^tltd^er

©röße, meldte manchmal Ijanbförmig ober gelappt finb unb auf beiben ©eiten $o=

lr>pen tragen. SDte ^xät beä ÄorallenftodeS fdjroanft gewöfjnlid) §nrifd)en §wei unb

oier Sinien. Sie Dberftädje ift mit gut ausgeprägten unb prominenten §öderd)en

bebedt; letztere befi^en in ber Siegel eine abgerunbete ober ftumpf fegelformige ©e-

ftalt; ifyre §ol)e fdjmanft an ben oerfdjiebenen ß^emplaren, SDie ^öderdjen finb

einigermaßen unregelmäßig angeorbnet, ftetjen eine Sinie bis anbertfyalb Sinien oon=

einanber entfernt unb finb gewöfynUu} mit Seidjen bebedt, toeldje unbebeutenb größer

als bie gewöhnlichen finb ; E)te unb ba finb einige fefjr Heine 3töljren gmifc^en biefel-

hm eingeftreut. £)ie Soralliten finb einander nicfyt gan^ gleid), oieledig unb bünn=

manbig, ad)t bis ^n befinben fid; im 9taum einer Sinie. ©eljr feiten entbedt man

ein ober §wei feljr tleine üeld)e an ben SBinfeln ber burdjfcfymttlidjen Äoralliten.

SDiefe ©pe§ie§ repräfentirt C. Dalei in ber äftigen ©erie, unterfReibet fid) aber

burd) i^re 2Bad)3tf)um§weife unb if)re weniger prominenten §öderd)en. ©te untere

fdjeibet fid) ferner burd) ifyre lleinen, bünnwanbigen, üieledigen Soralliten, burd) ba§

$eljlen ungemein feiner $wifd)enröf)rd)en unb burc^ "ozn Umftanb, baß bie §öderd)en
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mit Äeldfjen, meldte im Allgemeinen größer finb als bie burcfjf<$mttlid£)en, bebecft

fmb.

Wlit einer einzigen gut ausgeprägten Ausnahme finb alle @£emplare biefergorm,

meiere mir bis je|t befannt geworben finb, blattförmig (frondescent) unb blätterig

(lamellar) unb geigen nid)t bie unoollfommen maffioe SßadjStfyumSmetfe, toeldje für

btefe ©pegieS, rote angegeben roirb, djarafteriftifd) ift.

Formation unb gun bort: ©tncinnati:©ruppe, in ber ^ä^e oon ©incinnati, D§io.

2luS ber «Sammlung beS §rn. IX. Sß. SatrieS.

Chjstetes frondosus, S'Drbignt)?

tafcl 22, gig. 1, Ib.

Monticulipora frondosa, SD'Drbtgnt) ; Prodr. de Paleontologie. 1850.

Chaetetes frondosus, ©broarbS unb §aime ; Pol. Foss des Terr. Palseoz., £afet 19, gtg. 5.

Monticulipora frondosa, ©bttmrbS utii) §aime, Brit. Foss. Corals, ©. 265.

Ser Äoraßenftod bilbet aufregte, abgeflachte, roeHige Ausbreitungen, roeldje auf

beiben ©eiten $olnpen tragen, eine unbetannte, aber beträchtliche §öfje befi^en unb

beren ®ide groifdjen ein bis brei Sinien fcfyroanfi. Sie Selche finb unoollfommen

freiSrunb ; a$t bis je^n befinben fidj im 3laum einer Sinie
; fie fielen faft ober gäng=

lief) um bie §älfte iljreS 2)urd)mefferS ooneinanber entfernt unb werben burd) $a\)U

reiche, fe£)r fleine cnlinbrifdje 3iöl)rd)en, meldte bie SRäume §roifd()en ben Soralltten

fein porös erfreuten laffen, getrennt. Sie Dberfläd)e befi^t fternförmige ober un*

oollfommen IreiSrunbe 5Räume, meldte entroeber gar nidf)t oorfpringen ober in ©eftalt

oon niebrigen, abgerunbeten §öderd)en erljö^t finb unh roelcfye oon feinen 3Rd^rd;en,

ä^nlid) jenen, roelcfye bie geroöfynlidjen SRöljrdjen trennen, eingenommen werben,

§äufig finb bie Äoralliten, roeldje biefe SRäume unmittelbar umgeben, größer als bie

burd)fd)nitttid)en ; bie £>öderd)en finb geroö£)nlid) in unregelmäßigen biagonalen £t*

nien angeorbnet unb fielen ungefähr eine Sinie ooneinanber.

3>dj bin nid)t feft überzeugt, baß bie ©jemplare, nad) melden oorftefyenbe 33e=

fdjreibung abgefafft mürbe, rotrfltdfj auf bie oon S'Drbignn unter bem Warnen Mon-
ticulipora frondosa betriebene gorm §u bejtetjen finb; ba mir aber im Augen=

blid beS äkrfafferS Sefdjreibung ntdfjt §ur Serfügung fte£)t, fo befdjreibe id) oorläufig

unfere (g^emplare unter biefem tarnen. Sollten fie ftd) als oerfdjieben lierauSftellen,

fo tonnte iljnen ber 5ftame Chsetetes Ohioensis beigelegt werben. 3$ hin ferner

nid)t getotß, ob nidjt einige ber bünneren Ausbreitungen, roeldfje tdfj l)ier mit ben ge=

brungeneren formen betrieben Ijabe, auf jeben $all einen !£fjeü von Chsetetes

(Ptilodictya) pavonia oon S'Drbignn bilben.

SDiefe ©pegteS repräfentirt C. sub-pulchellus, s
Jttd)., in ber äftigen ©erie, un~

terfdjeibet fid) aber oon if)r nicfjt nur burd) tljre blattförmige 2Sad)Stf)umSroetfe, fon=

bern aud) burcf) bie oiel größere ©ntroidlung beS ©uftemS oon #mifdjenri>ljrdSjen, roel*
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d^e^ fie geigt ; bie 3töfyrd)en ftnb bei ber (enteren auf bte £öderräume befdjränft unb

fommen §wifd)en ben gewöhnlichen Äoraßiten nid)t vox.

Siele (^emplare biefer Spe§ie3 freuten eine beträchtliche ©röße erlangt §u fya=

ben unb werben je$t nur im ^erbrochenen guftanbe gefunben. §r. 11. $. 3>ctme§ l)at

mir jebodj eine Slngafyl na^egu oollftänbiger ©semplare geliefert, weldje bie ©eftalt

Heiner, abgeflachter Slätter von ungefähr einer ober anbertljalb $oU §öf)e unb brei=

viertel Stute ©ide befi^en, meldte wal)rfd()einltd) junge (Sgemplare biefer $orm bar*

ftettcn.

gorlnatton unb gunbort: (£ittcmnatt=©ruppe, (Sincimtati, D^io.

CHiETETES CLATHRATULUS, 3ame§.

Safel 22, gig. 2, 2b.

Stictopora clathratula, Sames ; Cat. of the Lower Sil. Foss. of the Cincinnati group,

1871. (benannt, aber töeber afcgefnlbet, nod) fceftfjrieben.)

©er Äorallenftod bilbet eine hünm, wellige Sluöbreitung von unbefannter, aber

beträchtlicher ©röße unb oon einer falben bis faft anbertfyalb Sinien ©ide. ©a£

Statt wud)3 augenfd)einlid) in aufrechter Stellung, ba e£ aus gwet Sagen Äoralltten

befte£)t, bereu 33afen auf einer gemeinfd^aftlic|en 2fJtembran angebracht ftnb unb meldte

auf ben entgegengefeijten Seiten beS Äorattenftodel ftdj öffnen. ©ie «gölje ber Äo*

ratliten fdfjwanft fomit §wifd()en weniger als einer viertel Sinie btS gu einer falben

Sinie
; fie fteljen ein wenig fcfyräg §ur Oberfläche unb §um centralen ölait. ©ie

Äeldfje fielen einigermaßen fd)räg, bie untere Sippe ift manchesmal unbebeutenb pro=

minent unb bie SBanbungen ftnb mäßig bid
; fie befi^en pxm größten 23jeü bie gleite

©röße ; ungefähr jefyn befinben fidf) im 9taum einer Sinie
;

fie ftnb in feljr regelmäßig

gen biagonalen Sinien angeorbnet, welche in §wei «Serien, meldte ben Äorallenftod

von Seite 511 Seite freuten unb in fpitjen SBinfeln fid) fcfyneiben, geteilt, ftnb. Sie

Oberfläche ift mit nicbrigen, gerunbeten uno unbeutlidjen ©rfyöljungen auSgeftattet,

weldje in Slbftänben von einer bis anbertfjalb Sinie in biagonalen Steigen angeorbnet

finb unb oon ÄoraHtten eingenommen werben, welche entweber gar nid)t größer ober

nur unbebeutenb größer finb als bie burdjfdjnittltcfyen. geine interftitielle 9töl)rd)en

gwtfdjen ben Äoralliten fehlen gänglid).

©iefeS fd)öne $offil tann auf ben erften 33ltd für eine Spe^ie ber ausgemachten

Ptilodictyae gehalten werben, obgletd) eS augenfdjetnltd; nid)t von biefer SCrt ift.

3>d) bin )ebod) nidjjt im Staube gewefen, mtdfj §u überzeugen, baß eS Querfdjeibewänbe

(tabulse) beftfet, audf) bin id) nidjt gan§ fidler über feine ©attungSoerwanbtfdjaft.

$n ber ©eftalt ber Äeldfje jebod) unb befonberS in bem $orl)anbenfein oon niebrtgen

^öderd^en ähnelt eS oollftänbig Chsetetes, unb id) t)ege geringen Zweifel, baß es

wirftid) ba£)in gehört. SSon ben anberen blattförmigen (frondescent) Spesen uon

Chaetetes unterfd^eibet fid^ biefe Spezies baburd^, baß bie Äeldje in regelmäßig fidj
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fdfjneibenben biagonalen Sinien angeorbnet finb, burdj ben Xtmftanb, baß bk §ödfer*

djen ntd^t nur fefjr niebrig finb, fonbern audf) von Äoralliten eingenommen werben,

meiere entroeber auffallenb größer ober Heiner al§ bie burcl)fd)mttlicl)en finb, unb buref)

ben ooßftänbigen SKangel oon feinen Sftöfjrcfyen prifeljen hm gemöljnlidjen ÄoraHiten.

Formation unb gunbort: ©inännatt;@ruppe, (Einännatt, D^io. ©efammelt

von §m. IX. Sß. Satneä.

ÜHiETETES PAPILLATUS, SERcGot)»

Nebulipora papillata, 9ftc£ot) ; Ann. and Mag. Nat. Hist., 2. (Serie, 93anb VI, ©. 284,

1850; Brit. Pal. Foss, Eafel lc, gtg. 5.

Chsetetes tuberculatus, ©broarbö unb ^aime ; Pol. Foss. des Terr. Palseoz., £ctf. 19, %i$.

3, 3a.

Monticulipora papillata, ©bwarbö unb ^aitne; Brit. Foss. Corals, £afel 62, gftg. 4, 4a.

®er Äorallenftod bilbet eine ungemein bünne Prüfte, meldte in ber Sftegel unge=

fäljr eine Sinie hxd ift unb auf 23rad)iopoben unb anberen fremben Körpern mäd)ft.

SDie Oberfläche ^eigt gerunbete §ödercfyen, meiere manchmal unbebeutenb ergaben

finb, ungefähr um iljren eigenen 3)urc§meffer oon einanber entfernt fielen unb von

^oraEiten eingenommen merben, meiere größer finb als bie burdjfdfjmttlidfjen. SDie

ÄoraKiten finb tueledig, bünnwanbig ; tljre ©röße ift §iemlid) fd)manfenb
;

gmifdjen

biefelben finb jebocfy feine feinen 3löljrd)en etngefdjaltet. ®ie burd)fd)mttlidjen Äo=

ralliten fteljen §u ad)t bx§ jeljn tm>9taume oon einer Sinie
;

jene, meiere bie §öcfer=

c^en einnehmen fteljen ju fünf bi% fecfyä im SRaume einer Sinie.

Unfere ©semplare ftimmen mit ber 2kfd)retbung, meiere SKcßon uon Nebuli-

pora papillata gegeben l)at, gut überein, fie unterfcfyeiben ftd) jeboc^ einigermaßen

oon jener, roeldje @broarb§ unb §aime geliefert fyaben. ©o finb bie £)öderd)en an aU

len @£emplaren, weldje id) gefeiert fjabe, gerunbet, in nid)t befonberem ©qabe oer=

längert ober beuttid) ^ufammengebrüdt, unb bie größeren Äoratttten, raeldje biefe 6r=

f)ö£)ungen einnehmen, finb entfRieben Heiner. ®ie §öderd)en finbnidfjt feiten oon re-

gelmäßigen unb großen Deffnungen burcfyboljrt, toeldje bie 3JU'tnbungen fentrecljter

Stößen ju fein fcfyeinen unb einen 3)urc^meffer uon ungefähr einer fjalben Sinie be=

fitjen. 2)iefelbe ®igent^ümlid)leit ift an oielen ß^emplaren oon C. mammulatus,

C. petropolitanus, C. frondosus unb anberen ©pegien oon Chaetetes feljr auf=

fällig unb erinnert mid) in tnelen §infid)ten an bie t>on Cliona l)eroorgebrad)ten Sßer*

forationen. 3>d> bin jebodj nid)t bereit ^u behaupten, baß bieß itjre mafjre Statur ift.

3n iljren allgemeinen 9JJerfmalen nähert fiel) C. papillatus, Stcßon, C. mam-
mulatus, b'Drb., tmrb jebodj baburd), baß fie feljr bünne ^ruften bilbet, meiere pa=

rafitifd) auf ber Shtßenfeite oon im SKeere befinblidjeu ©egenftänben fi^en, leidjt un=

terfc^ieben. 2lud; oon C. ebrticans, 3liä)., mirb fie burd) bie feljr langen, formalen

§öc!erc^en, meldje le^tgenannte ©pe§ie§ c^aracterifiren, leicht unterfctjteben.

Formation un'o ^unbort: ©incinnati^ruppe, ^incinnati, D^io.
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Ch^etetes corticans, !Jlid)olfon*

Safel 22, gtg. 6, 6a.

®er Äorallenftod ift parafitifd) ; er bilbet eine bünne unb ausgebreitete Prüfte,

weld)e weniger als eine viertel Sinie bid ift ober, imnn in übereinanber liegenben

©djidjten, eine SDide von einer falben Sinie erlangt. Sie Dberfläd)e geigt eine 3ln=

ga^I langer, fdjmater, gebrühter £öderd)en, meldte fämmilid) nad) einer Stiftung

ausgesogen finb unb beren Seiten oon ben gewöhnlichen Soralliten eingenommen

werben, obgleich fie auf it)rem ©ipfel manchesmal meljr ober weniger compact finb.

Ser SängSburd)meffer biefer §öderdjen fdjwanlt gwifci)en §wei drittel bis gu gwei 2U

nien, it)re ^Breite überfteigt eine t)albe Stnie nidjt, unb i£>re §ö£)e ift fd)wanfenb (in

ber Siegel ber breite gleid)). Siefeiben finb in regelmäßigen biagonalen Sinien an-

georbnet unb fielen eine tjalbe bis §u §wet drittel Sinie oon einanber entfernt. Sie

Äoratliten finb bünnwanbig, oteledig unb einanber mdjt gang gletd) ; aci)t bis getjn

befinben fiel) im Staunt einer Sinie, bem 2infd)ein nad) gänglid) ofjne 3roifd)enröl)r:=

ct)en. ©ruppen oon großen Äoratliten finb gleichfalls nid)t oort)anben.

Siefe fefyr beftimmte ©pegieS ift gu C. papillatus, SJicßo^, oerwanbt
; fie ift

jebod) baoon burd) bie langen, fd;malen §öderd)en, weld)e leine großen Äoralliten

tragen, f)inreid)enb getrennt. SIHe ©semplare, weld)e xä) gefeljen l)abe, bilben bünne

unb ausgebreitete Äruften, welcl)e parafitifd) auf ber 2tußenfläd)e von Drtl)oceratiten

wad)fen. 3ln einigen @£emplaren finb bie §öderd)en niebergebrüdt (oermutljlid) in

$olge von abreiben), unb f
feinen faft folib gu fein,, gewöhnlicher aber finb fie ftarl

ergaben unb tragen fioralliten oon ben gewöhnlichen Simenfionen auf il)ren ©eiten.

Formation unb $ unb ort: ©inännatv@ruppe, (Etncinnatt, D^io. (Sefammelt

von £rn. IX. Sß. SameS.

Ch^etetes Ortoni, Sttdjolfon.

Xafel 22, gig. 3, 3b.

Ser Horatlenftod bilbet ungemein bünne firuften, meldte nid)tmel)r als einfed)S=

tel bis ein adjtel 3°H Sinie bid finb unb parafitifd) auf fremben Äörpew warfen.

Sie Prüften bilben in ber Sieget eine ireisförmige Ausbreitung oon einem goß ober

mel)r im Surd)meffer unb manchesmal oon unregelmäßigem junb unbeftimmtem Umriß.

Sie Oberfläche geigt ga!)lreid)e, wingige, abgerunbete ober fegeiförmige @rf)öl)ungen,

weld)e in Slbftänben oon einer falben Sinie, mel)r ober weniger, * von einanber ent-

fernt ftet)en. Sie §öderd)en finb auf it)rem ©ipfel in ber Siegel mel)r ober weniger

compact, tragen auf il)ren ©eiten ^oralliten, weldje wenig ober gar nici)t größer finb

als bie burd;fdmittltci)en. Sie Soralliten ftel)en einigermaßen fci)räg gur Dberftäd)e,

befüsen mäßig bide SBanbungen, finb oon ungleicher ©röße unb gwifdjen benfelben

14—

P
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Befinben fid) !eine fleinen eingefetteten §Röl)rd)en. ®ie ^eld^e finb Hein unb unvott*

fommen oieledig
; gefyn bis gtnölf Befinben ftcfy im 9iaum einer Sinie ; tEjre Sftänber

finb bid unb von fefyr feinen unb gebrängt fte^enben, grieSäfynlidjen §öderd)en be~

fe£t, welche gerunbet unb ntdjt ftadjelig finb unb faft in unmittelBarer 33erül)rung mit

einanber ftefyen.

$n ifyrem äußeren 2Infe£)en fann biefe ©pegieS als ber Qugenbguftanb von C. pa-

pillatus, SfKcSot), gehalten werben, märe es nid)t für it)re ungemeine Sünn!)eit unb

bie gebrängtftefyenben, gugefpi^ten unb fegeiförmigen ^ödercfyen; aBer unter einem

genügenb ftarfen SergrößerungSglafe mirb fie an ber feinen unb bidjten §öderbübung

auf 'om Sftänbern ber oerfyältnißmäßig Keinen Äelcfye, meldte ber Oberfläche ein E>öd^f±

d)aracteriftifdi)eS 2luSfef)en mieten, erfannt werben. Sitte ©Eemplare, meldte id)

oon biefer eigentümlichen gorm gefe^en fjabe, fi|en parafitifd) auf ben ©cfyalen von

Strophomena alternata, Sonrab, unb von §erm U. $. $ameS mirb mir mitge-

teilt, baß fie feiten ober niemals an irgenb einem anberen Drte oorfommt. 3$ l)abe

bie ©pegieS §u ©fyren meinet ^reunbeS, $rof. @bw. Drton, von meinem icfy guerft

©^emplare erhalten Ijabe, genannt.

Formation unh %unbovt: (Sincmttatt=©ruppe, Gtincinnati, Dhio.

Chjstetes Newberryi, üftidjolfon.

£afel 22, $ig. 4, 4a.

©er Korallenftod Bilbet eine bünne, faft freiSrunbe ober IjalbfreiSförmtge 3IuS=

breitung von ungefähr ein brütet Sinie ®ide unb oon jefyn bis groölf Sinien ober mefjr

im 3)urd)meffer, meldte ^m SInfdfjein nad) parafttifd) auf im Speere befinblid)en ©e=

genftänben muffen. 3)ie Oberfläche ift faft gänglid) frei oon @rl)öf)ungen unb geigt

niemals beutlid)e §öderd)en, bietet aBer gut ausgeprägte uno auffällige ©ruppen gro=

ßer Äoralliien, meldte dm bis anbertljalB Sinien auSeinanberfte£)en unb über bie aE=

gemeine Oberfläche ü&erljaupt, man lann fagen, laum erf)ö£)t finb. SDte $Md)e finb

mefyr ober minber oieledig ober unoolllommen oieredig uno befi^en auffallenb bünne

SBanbtmgen
; häufig finb fie in giemlid; regelmäßig biagonalen Sinien angeorbnet,

niemals geigen fie irgenb weldje feine 3Rö^rc|en. S)ie gewöhnlichen Ketdje fielen un-

gefähr ju ad)t im Jftaume oon einer Sinie ; von bzn größeren, welche bie begrenzten

(äxuyyen einnehmen) fommen ungefähr fedjS auf eine Sinie ; in $olge ber 2)ünnl)eit

ber äöanbungen erlernen beibe ungewöhnlich groß. Sie sJtänber ber Äelcfye finb nid)t

I)öderig ober gefötnt unb bie üoralliten ftetjen fen!red)t auf ber Oberflädje.

®te (Stellung biefer «SpegieS ift nidfjt in $rage gu fietten ; td) Bin jebocfj nidEjt im

©tanbe gewefen, mid) §u überzeugen, baß fie parafitifd) auf fremben Körpern fi^t

;

in Anbetracht beS IXmftanbeS, ha^ bie Ausbreitungen in einigen fällen hie ©eftalt

oon Strophomena alternata Befi^en, unb in 2lnbetrad)t ber großen 2)ünnl)eit beS

ÄorallenftodeS, wenn quer abgebrochen, muß id) fd)(ießen, baß es ftd^erlid) eine in
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cruftirenbe ©pegteS tft ; iä) IjaBe jebod) nod) lein (^emplar gefeljen, an melcljem id)

baS $orf)anbenfein eines fremben Körpers unteiljalB ber Prüfte nadjmeifen formte,

2Benn fie nidjt incruftirenb war, bann mu£ fie frei gelebt l)aben unb unten mit einer

©pitljefa auSgeftattet gemefen fein ; bief* f
djetnt mir jebod) fef)r unmal)rfd)einlid) gu

fein.

SIbgefefyen von tljrer 2öad)Stl)umSmeife lann man von C. Newberryi fagen, ba$

fie C. pulchellus, @bm. unb £., repräfenttrt, melier fie Ijinftd&tlidj i^rer glat-

ten Dberflädie unb bem 33ejt$e von gut ausgeprägten unb auffälligen ©ruppen t>on

großen S!oralliten ähnelt, &on letztgenannter ©pegieS unterfd)eibet fie fid) jeboc!) ba-

burd), baj3 fie niemals feine interftitielle Söl)rd)en befittf, infofem idj gefeiert tyaBe,

unb burd) bie \>em Slnfdjein nad) feljr Bebeutenbe ©rö|e ber Äeldfje, meldje burdE) bie

au^erorbentlid^e ©ünn^eit ber SSanbungen l)ert)orgebrad)t mirb. 93on folgen freien

formen, mie C. petropolitanus unb C. diseoideus unterfdjeibet fi<$ biefe ©pegieS

burd) tljre ungemeine SMmnljeit, menn mit tfyrer Sreite nergtid)en, mie aud) burd) bie

bebeutenbe ©rö$e ber Äoralliten.

®ie norfteljenbe SSefdfjreiBung ift na§ @£emplaren abgefaßt morben, meldte mir

von £errn IX. 5ß. ^ctmeS gütigft üBerlaffen mürbe ; \§ fjaBe bie ©pegieS ju ®ty

ren von ^Jrof. Semberrt), einem ber auSgegeidfjnetften paläontoiogifd^en gorfdjer unb

©dfjriftftetter, genannt.

Formation unb gunbort: (Sincinnati=®ruppe, ©tneimtati, Dfyio.

Chjetetes petechiale, üKtdfjoIfon.

Eafel 22, gtg. 5, 5a.

®er Äorallenftod ift incruftirenb, bilbet Heine, freiSrunbe Rieden von meniger

als einer falben Bis ju anbertfjalb Sinien im ©urdjmeffer, meldje mittelft iljrer SafiS

parafitifd) auf einem fremben Körper befeftigt finb unb oben meljr ober weniger ftarf

conoes ift, ®ie Dberflädje ift in ber Segel glatt, nid)t feiten aber geigt fie eine ein*

gige centrale (Srljöljung ober ein foldjeS §ödferdfjen. ®ie Äeldje finb unvollkommen

freiSförmig unb einanber nid^t gang gleich
;

fie befitjen mäfng bide SBanbungen
; tljre

Sauber finb nidjt tjöderig ober geförnt
;

fie finb gänglid) frei von gmifd)enrö£)rd)en

;

tljre ©rö|e ift fe£)r gering, oiergeljn bis fed)S§el)n nehmen 'om $taum einer Sinie ein.

Sie in ber 3Jütie ber SKaffe befinblidjen ^oralliten fielen nafyegu fenfredf)t, biefelben

werben aber gegen bie Sänber fyin meljr ober meniger fdjräg.

@S ift möglich ba| biejs eine jug'enblidje $orm t)on irgenb einer anberen incru^

ftirenben ©pegieS ift, mie gum SBetfpiel von C. papillatus, 9Kc@09 ; iä) glaube |ebod^

nid)t, ba^ bie^ ber %aü ift. %n Ermangelung irgenb meiner Exemplare, mittelft

meld^er biefe gorm mit anberen belannten formen birect in 3SerBinbung gebraut mer^

\)m fönnte, ^telt i($ es auf alle gälle für am §medmä^igften, fie unter einem befom

beren Samen angufüftren, inbem fie nid^t nur gemöljnli^ voxlommt, fonbern audE) in
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ifyrer ©röf$e unb anbeten 3KerfmaIen fe^r conftant ift. ©ie unietfd^eibet \xä) burd)

bie Silbung feJjr Heiner, freigförmiger unb conoe^er Rieden, burcl) "otn SKangel an

interftitießen Sftöljrcfyen unb burcl) bie ungemein geringe ©röf$e ber Äeldfje. äße @^em=

plare, meldte xä) gefe£)en Ijabe, finb paraftttfdfj} auf ber 2Iuf$enfeite oon Strophomena

alternata unb oerfc!)iebener ©pegien oon Chsetetes befeftigt ; in ber Segel finbet

man oiele Kolonien auf bemfelben ©egenftanb fü$en. %ixx bie @Eemplare, nad) mel-

den oorfte^enbe 23efcf)reibung entworfen mürbe, bin xä) ber ©efäfligfeit be§ §rn. IX.

$ gameä gu ®an!e oerpflicf)tet.

Formation unb gunbort: ©incinnati=@ruppe, ©tncmnati, Dl)io.

©attung CONSTELLARIA, Sana.

(Zooph., ©. 537, 1846.)

Stellipora, £all ; Pal. N. Y., 33anb L, ©. 79, 1847.

®er Äoraßenftocf ift ^ufammengefe^t (Compound) , befielt aus galjlreidjen cp=

linbrifd)en Äorafliten, meldte von einer imaginären centralen ®htnt ober 3(djfe ftra£;=

lenförmig nadfj aßen JRicfytungen oeriaufen unb roeldje mefyr ober minber auffällig burcl;

fefyr feine, ba§mifd)en befmblidje 5ftöl)rd()en getrennt merben. ©traf)lenblätter fehlen.

SDte Buerfdjetbemänbe (tabulse) finb gut entmidelt. SJtauerporen finb nid)t vox~

Rauben, ©ie Dberflädje geigt §a£)lreicfye fternförmige Säume, meldte aus einem cen=

tralen, vertieften, foliben ober feinröfyrigen $elb befte^en, meines oon einer Slnjaljt

prominent erl)öl)ter ©rate umgeben wirb, meldte ftrafyüg angeorbnet finb unb bie ge=

mö^nlidjen Äoralliten tragen.

lieber bie Sidjtigfeit, Oonstellaria oon "ozn $olt)§oen §u trennen unb fie gu ben

äd)ten Äoraßen §u ftellen, fann lein Zweifel fyerrfcfyen. @3 ift jebod) ntdfjt gan§ fidjer,

ob bie ©attung §u ben Favositidse in bie unmittelbare Sad^barfd^aft oon Chsetetes,

mie e$ gemöfynlicfy gefeiten ift, rmrflidE) gefteltt merben lann. ^n vielen SSejiefjungen

bietet Constellaria eine feljr auffattenbe Sle^nlid^Iett mit ben blattförmigen formen

von Chsetetes, e3 ift jebod) ebenfo tuet guter ©runb oor^anben, bie ©attung gu ben

Milleporidse §u ftellen unb in bie SKälje oon Fistulipora, SSJlcSot), gu bringen.

Constellaria antheloidea, §alL

Stellipora antheloidea, §aü; Pal. N. Y., $anb L, Xafet 26, fjig. 10a, 10c.

Stellipora antheloidea, SVDr&tgttfy ; Prod., 1850.

Constellaria antheloidea, -äJttlne ©btxmrbö unb §aime ; Pol. Foss. des Terr. Palseoz., &afel

20, §tg. 7.

Ser Äoraßenftod; befielt auä meljr ober minber l)anbförmigen, ausgebreiteten

blättern (fronds) ober abgeflachten Sleften, meldte, in aufrechter ©teßung gemad^fen,
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eine §öl)e oon gwei golt ober mefjr erlangt unb eine SDicfe oon anbert^dlb bis §wei 2t=

ntcn befeffen Ijaben muffen. SDie Oberfläche trägt auf allen ©eiten $otypen ; bie

Äoratliten finb ct)Iinbrtfd) unb ftral)len von einer imaginären centralen dhmt ober

2idfjfe nadjj allen Stiftungen aus. Heber bie gefammte Oberfläche finb ga^Ireid^e, auf-

fällige, mel)r ober minber prominente «Sterne gerftreut ; ein jeber biefer ©terne befi^t

einen SDurcfymeffer von einer Stnte ober ein bissen weniger, unb Befielt aus einem

centralen, manchesmal vertieften, glatten gelb unb in ber Sftegel aus fedfj§ bis adfjt

prominent ersten ©taten, welche oon bem centralen gelb ftrafjltg auslaufen unb

f)ie unb ba Heinere ©trafen gwtfcfyen fiel) eingefd^altet l)aben. ®ie ©terne beft^en

gewöljnlicb eine fretSförmige ©eftalt, manchesmal längltdfj ober ettipttfdfj un'o finb in

ber Siegel in unregelmäßigen fd^rägen ober queren Seiten angeorbnet
;

gwei ©terne

nehmen gewöfynlid) ben 3taum oon §wei unb eine^albe Sinie eine. SDaS centrale gelb

eines jeben ©terneS ift feingrubig ober porös, inbem eS bem anfleht nadE) aus fe^r

feinen 5ftöl)rd)en beftefyt, fdjeint aber folib gu fein, außer wenn mit einem genügenb

ftarlen SergrößerungSglafe unterfudjt. ®ie ersten ©trafen ber ©terne unb alle

oerl)ältnißmäßig vertieften Steile ber Oberfläche gwifdjen ben ©ternen finb mit !lei=

nen, freisförmtgen Sehern, oon melden §el)n ober gwölf ben Sfaum einer Sinie ein=

nehmen, bebecft. S)ie Äeldfje berühren fid) manchesmal, gewöhnlicher aber finb fie

um bie §älfte ifyrer eigenen ^Breite ober tnefyr von einanber getrennt. ®ie Stäume

gwifdjen ben beleben fd^einen mandjeSmal folib §u fein, gewöhnlicher aber finb fie oon

feinen Sftöfyrcfyen burd)fei$t ; legerer ßuftanb repräfentirt beinahe fidler ben magren

Sau ber Äoraße. ®ie Äoraßtten geigen leine ©pur oon ©tral)lenblättern, aber gut

entwickelte, jebod) garte Querfdjeibewänbe.

yiaü) ber einen ©eite befitjt C. antheloidea enge Regierungen gu Chaetetes

frondosus, £)'Orb., oon melier fie ftd) tmrd) 2BenigeS unterfdfjeibet, was roefentlidj

ift, außer burd) bie eigentümlichen, fternäl)nlid)en @r£)öl)ungen ber Oberfläche. Waä)

ber anberen ©eite nähert fiel) biefe ©pegieS, wie bereits angegeben mürbe, Fistuli;

pora in I)ot)em ©rabe, unb wenn nadjgewiefen werben lönnte, baß bie feinen intern

ftitiellen 3töl)r^en cönenc^pmal waren, anftatt abortirte Uoratliten, bann mürbe biefe

Slnnäfyerung in eine wat)re ©attungSoerraanbtfc^afFoerwanbelt werben, drittens

^errfd^t eine entfd)iebene Sleljnlicpeit gwifdjen biefer gorm unb folgen ©pegten oon

Callopora, wie gum Reifpiel C. incrassata, Sttcl)., bei melier fternäl)nltd)e Säume

oon ungemein feinen 5töl)ren eingenommen werben, aber biefe Säume werben nid£)t

oon ftrafjltg angeorbneten ©raten umgeben.

gormatton unb gunbort: ©incinnati*(Gruppe, (Etneinnatt, Dl)to.
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CONSTELLARIA POLYSTOMELLA, ^RtC^oIfon.

Safel 22, gig. 7, 7a.

3)er Sorallenftod ähnelt in allen roefentltc^en @tgent£)ümlid)feiten be3 $ßaut% bem

ber vorauägeljenben ©pezie3 ; er befielt au§ aufrechten, abgeflachten, f)anbförmtgen

2Iu3breitungen, beren ©ide zwei bte bret Stnien beträgt. 2)ie Oberfläche ift mit feljr

prominenten ©ternen bebedt, meiere au3 einer ©erte erster ©rate, meiere von ei^

nem centralen, vertieften gelbe ftral)lig auslaufen, befielen unb von vertieften Qtvu

fdjenräumen umgeben werben. (Sin jeber Stern befielt in ber Siegel au% ad£)t bis

felbft bretjetjn ersten ©raten, von melden einige Heiner als bie übrigen finb. 3)ie

gratförmig erl)öf)ten ©trafen werben von verl)ältni{$mäj3ig großen, treisrunben $eU

ä)en eingenommen, meiere aud) in ben Säumen grotfdjen ben ©ternen vorfyanben finb,

aber nid)t fo gebrängt fielen. Sie centralen gelber ber ©terne werben von unzäl)i>

gen, ungemein feinen, treiSrunben $oren eingenommen, meiere bie Deffnungen ber

cönendjpmalen Stößen §u fein fcfyeinen ; ätjnlidje $oren tommen überall zwtfdjen ben

Koratliten vor, meldte in ben Säumen zwifdjen ben verfcfjiebenen ©ternen fiel) Befin-

"Den. &in jeber ©tern ift (an ben beftertjaltenen feilen ber Koralle) burd) einen

beutlidjen, fec^edigen ©aum eingefaßt unb von ben anftofjenben ©ternen getrennt

;

biefer ©aum befi^t feine bebeutenbe Sreite unb wirb einzig von ben cönencl)t)malen

Sollen unb nid)t von ben gewöhnlichen Äoralliten eingenommen.

SBenngleicl) unzweifelhaft eng verrvanbt mit Constellaria antheloidea, $all, fo

fdjeint mir bod), bafc C. polystomella l)inreid)enb bavon verfdjteben ift burd) ben

IXmftanb, baf$ bie verfdjiebenen ©terne bei ber letzteren ©pezie§ begrenzt finb unb be^

ftimmte vieledige gelber einzunehmen fdjeinen, wogegen bei ber erfteren feine anbere

©renjlinie gwifc^en ben verfdjiebenen ©ternen entbedt werben fann, atö jene, welche

von ben Slufjenenben ber ersten ©rate gebilbet wirb. Slu^er biefer ©igenttjümlid)-

Jett fd)eint bie vorliegenbe ©pezieS fiel) $u unterfd)eiben burd) it)re feljr prominenten

©terne, burd) bte grofse 2lngal)l ©trafen, welfye in ber Segel in jebem einzelnen

©tern vorljanben finb, unb burd) ba3 auffällige SSor^anbenfein, fowol)l in ben centra-

len gelbem ber ©terne, wie aud) in ben Säumen ztvifdjen ben verfdjiebenen Koralle

ten an anberen ©teilen, von fe^r zahlreichen unb fet>r feinen cplinbrtfdjen Sollen,

welche faum für etwas anbereS als cönendjtjmale gehalten werben fönnen.

©a§ einzige @£emplar biefer ©pezteS, welches id) gefeiten Ijabe, würbe von §rn.

U. $. $ame3, von ßincinnati, gefammelt.

% o xm a t i o n unb g u n b o r t : 3fi in ber @inctrmati=©ruppe feiten ; ©tncinnatt, Dljto,
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©atimtg AULOPORA, ©o!bfu£, 1826.

(Petref. Germ., 6. 32.)

AlJLOPOBA AKACHNOIDEA, §aK.

Bafel 23, fjig. 1, Ib.

Aulopora arachnoidea, §att; Pal. N. Y., $anb L, ©. 76, Xafel 26, gig. 6a, 6c.

2)er ^oratlenftod ift fe^r fd)lanf unb gart, ft|t auf ber Oberfläche frember Körper

auf, oer^meigt fidfj tmebetfjoltematen unb an tnelen S^cmplaren bilben fid) Stnafto*

mofen, um ein bt(^>te§ SRei-jtxjerf §u bilben. ®ie tiefte gelten in ber Siegel in Slbftän*

ben oon ein drittel bi$ gmei drittel Sinien ab, finb linear unb fefyr fdjmal. ®ie

Soralliten befti$en in fyoljem ©rabe W (£igentl)ümlid)fetten ber aKgemeinen formen

t>on Alecto
; fie finb in einzelnen Seiten angeorbnet unb öffnen fiel) in ber 2ld)fe ber

Slefte. 2)er ©nbtljeü ber KoraHiten ift über bie allgemeine Dberflädje etfjöfjt unb bie

Äeldje finb freisförmig unb nid)t erweitert. Ungefähr vxex ober fünf Äeld)e nehmen

ben 9taum einer Sinie ein.

©inige @£emplare biefer ©pe^ieä finb mit giemlidjer 9legelmä^ig!eit üeräftelt,

tt>ie an bem abgebilbeten ©semplar §u erfefjen ift ; anbere aber bilben ein fe^r nrirreS

unb engmafdjigeä 9le§roerl. ^ofitioe ober abfolut beftimmte 3JierfmaIe lönnen nidjjt

angegeben werben, welche gur $olge fjätten, baj$ man biefe§ $offil eljer §u Aulopora

afe in Alecto fteHt. £ro£bem ift ba§ allgemeine 2lu£fel)en be3 ^offite berartig, baf*

e3 faft pofitio §ur erftgenannten ©attung geftellt werben !ann. 5Die formen, mittuet

<fyen e§ bie größte 2lef)nlid)feit befitjt, finb A. filiformis, 23ißing3, un)) A. (?) Ca-

nadensis, 9l\ä)., meldte beibe beoonifd^ finb ; oon biefen mirb e$ leidet unterfd)ieben,

unb §mar burd) fein auffälligeres -öterfmal als ben Umftanb, baf$ bie £oralliten

in ber Sldjfe ber Hefte fiel) öffnen, an\taü einen äßinlel mit bem $awpt\tam\n gu bxh

ben. Wxt ein menig Sorgfalt ift e§ md£)t fd£)ttrierig, e3 von Alecto auloporoides,

Sfttdjj., §u trennen, mit melcfjer $orm e§ eine giemlid) oberflächliche 2lefynli<pett beftttf.

®ie @£emplare t)on Aulopora arachnoidea, meldte von £>aß betrieben mur=

ben, ftammen au§ bem SErenton Äaßftetn, unfere @£emplare aber lommen au% bem

§ori§ont ber §ubfon $lufc©ruppe. ®ie ©Eemplare, meldje \d) gefefyen fyabe, fi^en

auf ber 3{uf$enfette uerfdjiebener üeräftelter formen von Chsetetes.

Formation unh g u n b o r t : ©tnctnnati^ruppe, ©inctnnati, DJjto. 2Iu3 ber <Samm=

lung beS §rn. U. s
$. ^ame^ unb ber von $rof. ©broarb Drton.
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©atimtfl STREPTELASMA, $aH, 1847.

(Pal. N. Y., SBanb 1., ©. 17.)

£)er Korallenftocf ift etnfadj, freifelförmig, frei ; bie ©pttt)efa ift gut entwtcfelt

;

bie ©traf)lenblätter finb gut entwickelt, metjr ober weniger gebre^t unb vereinigen ftdj

gegen bie 5Kitte ber Seibegfammer fyin, wo fie manchmal eine Slrt blafigen ©ewe=

be3 bilben, unteretnanber. SBeber eine ©äule, noct) irgenb welche ©d)eibewänbe

(dissepiments) finb oorl)anben. ®ie Duerfcljeibewänbe finb weit au^einanber,

unregelmäßig unb fdjroad) entwickelt. Sine einzige ©djeibewanbfurdje (septal

fossette.)

Diefe ©attung nimmt eine giemlidj zweifelhafte Stellung zin
;
gegenwärtig aber

fefje xä) feine anbere SM)!, afö fie beizubehalten, wenn S. corniculum afö ber %y~

pu§ biefer ©attung angenommen wirb. ®ie fdjledjt djaracterifxrte ©attung Petraia,

SföunfL, befti^t, wie es fjetftt, feine Querfdjeiberoänbe ; außerbem würbe Streptelas-

ma fid)erltc£) atö ein ©tjnowjm oon biefer gu betrauten fein, wie bereut von Sftcßot)

unb Sillingg getrau worben ift. änbererfettg geben 3fttlne @bwarb§ un'o §aime

(Brit. Foss. Corals, (Einleitung, ©. 68), an, baß Streptelasma von Cyatho-

phyllum burd) ben IXmftanb getrennt ift, baf$ ba§ Sftauerblatt „feine ©pttljefa beftfet

unb oon unooEfommen blättrigen Sippen bebecft wirb/' ®ie$ oerfte^e xd) mdfjt,

ba bie otelen ©gemplare oon S. corniculum, welche mir befannt geworben finb, eine

bemerkenswert!) gut entwicfelte ©pitljefa befi&en, aufgenommen wenn fie ftarf oerwit-

tert finb« ©cfyließlict) unterfdjetbet fiel) Streptelasma oon Cyathophyllum §aupt=

fäcfjlid) ober eigentlich) burd) ben gän^licfjen Mangel von Scfyeibewänben (dissepi-

ments) unb burd) ^n oerfyältnifmtäjsig rubimentären guftanb ber Qaterfdjeibewänbe.

Streptelasma corniculum, §all.

Streptelasma corniculum. §att ; Pal. N. Y. Sßanb L, Xafel 25, gig. la le.

Streptelasma crassa, eöenbafetbft ; %afe( 25, gig. 2a, 2c.

Streptelasma multilamellosa, ebenbafetbft ; Xafel 25, gig. 3a, 3c.

Streptelasma parvula, efcenbafel&ft ; Xafel 25, gtg. 4, 4c.

Strepelasma corniculum, ©bttmrbö unb foaime ; Pol. Foss. des Terr. Palaeoz, £afel 7, gig. 4.

®er Soraltenftocf ift fegeiförmig, letdjt gefrümmt ober faft gerabe, ift im ®urd)^

fdjmtt ein U§> oier goß lang unb l)ält oon jefytt Sinien big §u anbertfjalb Soll im

SDurdjmeffer. 3al)lretd)e ©traljlenblätter, neunzig big einfjunbert un^o fed^ig an ber

3<x£)l, finb oorfyanben
;

fie finb abwed)felnb grof* un'o flein. ®ie fleinen ©tral)len=

blätter erftrecfen ftdj feiten weit über 'ozn 3tanb, bie großen aber oerlaufen bi$ §ur

SKitte ; inbem fie fid) ber 3Kitte nähern, werben fie meljr ober minber oerbreljt un))

vereinigen fiel) untereinanber, woburd) manchmal eine centrale 3Jtaffe blafigen @e=
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mebeg entfielt. ®er Äeld) ift mäßig tief, Sie ©traf)lenblätter finb fefjr birf unb

Ijäufig feigen fte au§, afö ob fic au3 §met blättern beftänben. ®ie Querfdjeibemänbe

fteljen mett unb unregelmäßig auSeinanber, manchmal finb fie gegen bie Sülitte ber

Sei6e§lammer tym erl)ö£)t. Seine ©cljetbemänbe. (Bim einzige ©d)eibemanbfurcf)e,

meldte in ber Sieget an ber gelrümmten ©eite ber Äorallen fid) beftnbet, ift t)or|an=

bm. 1)k ©pitljefa geigt Säng^grate, welche mit ben inneren ©tral)lenblättem corre=

fponbiren; außerbem finb fie platt ober befii$en feiten einige umfreifenbe feilte

2Badj§t£)um§falten.

Stefe ©pegieö — wenn alle ©pegien, meldje xä) ba§u geftellt fyabz, redjtömäßig

ba§u gehören — ift l)tnfid)tlid) ifjrer aßgemetnen unb Ärümmungägröße unb in ber

3af)l ber ©tra§lenblätter feljr fdjjroanlenb. golgenbeä finb bie ©rößent>erl)ältmffe

einer 2tnjaljt bem Stnfdjetn nadfj trjpifd^er ©£emplare

:

1. SSier $oll lang ; 2)uxd)tneffer am oberften 23) eil faft anbertl)alb $ott ; ein=

ljunbert unb fed^tg ©trafylenblätter, abroed^felnb groß unb Hein* 3)ie§ ift ba3 größte

©£emplar, raeld)e3 id) gefeljen §abe, ift aber an feinem oberften 2l)eil unnollfommen.

2. lieber brei $ott lang ; 3)urd)meffer am oberften 23)eü oier§el)n Sinien ; ein=

tjunbert unb fed^Sutibgroangig ©trafylenblätter, abmedjfelnb groß unb Hein.

3. Slnbertljatb Soll lang ; 3)urd;meffer am oberften 2^etl oiergeljn Sinien

;

etnl)unbert unb fed^xmbgroan^ig ©trafylenblätter, abwedjfelnb groß unb Hein, ©in

§erbrod;ene§ ©£emplar.

4. Slnbertfjalb «Soll lang ; SDurd)meffer am oberften 23) eil ge£)n Sinien ; ein-

Ijunbert unb tnergefyn ©tral)lenblätter, abroedjfelnb groß unb Hein.

5. ©in Soll lang ; ®urd)tneffer am oberften Sfyeil neun Sinien
;
fed^uubneum

gtg ©tral)lenblätter, abraed)felnb groß unb Hein.

6. SSterjeljn Sinien lang ; ®urd)meffer am oberften 2ljeil neun Sinien ; neun=

gig ©traljlenblätter, abtoedjfelnb groß unb Hein.

7. ©ed)g Sinien lang ; SDurdjmeffer am oberften 2f)eil wer unb eine fyalbe £t=

nie ; breißig ©tral)lenblätter, fämmtlidje oon gleicher ©röße unb bi§ gur 3Ritte fid)

erftredenb. SDteS ift, bem 9Infd£)eut naä), bie oon §atl unter bem tarnen S. parvula

betriebene $orm, unb td) bin nidjt fidjer, ob e3 ber Sugenbguftcmb von S. cornicu-

lum ober tmrHidf) eine befonbere ©pe^ieä ift.

®ie burd)fd)nittlid)e $al)l t>on ©tral)lenblättern an einem trjpifd^en ©r^emplar von

S. corniculum fd)eint einfyunbert un^ §man§ig ober baljerum gu fein. §all gibt bie

$al)l feci^ig an, bei biefem gäljlen fcfyemt er jebod) bie Heineren, feeunbären ©tra^=

lenbtätter nidjt berüdfxd)ttgt $u fyaben. ^ßrof, §aß gibt jebod) ^xn fyunbert unb §man=

gig afö bie 3^1)1 ber ©traljlenblätter für feine S. multilamellosa, mel^e ma^rf($ein=

lic^ nur tim SSarietät von S. corniculum gu fein f^eint.

Formation unbgunbort: 3rt btn oberen ©c^tc^ten ber (Sincmnati^ruppe, 3Bat;ne§=

üttte, Sebanon, D^forb u.
f.

to., in D^io.
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®atiutl% PALJEOPHYLLUM, SStttingÄ/ 1857.

(GeoL Survey of Canada, Report of Progress, 1857, ©, 168.

„Ser Äorallenftod ift Bünbclförmig (fasciculate) ober gehäuft ; bie ÄoraHiten

werben oon einem bicfen -JRauerblatt umgeben ; bie ©tral)(enblätter erftreden ftdj

burd) bie gange Sänge; Duerfd)eibewänbe finb nid)t oorljanben ober rubimentär; Qu?

na^me erfolgt burcfy fettlidje ÄnoSpung. SDiefe ©attung xmterfd^etbet fiel) oon Pe-

traia ober Streptelasma nur baburd), baft fie lange bünbelförmtge ober gehäufte

JJlaffen bilbet, anftatt einfad) $u fein." (SBiHingS am angegebenen Drte.) -

Unter ben ja^treiben Exemplaren au% ber @incinnati;©ruppe, weld£)e mir oon

§rn. IX. 5ß. $ameS gütigft überlaffen mürben, befinben \xä) mehrere, meldte in ben

meiften Regierungen mit Streptelasma corniculum, £>all, übereinftimmen, fid)

aber burd^ 'oen Umftanb baoon unterfcfyeiben, baft fie fettlidtje ÄnoSpen hervorbringen

ober guweilen fiffipar fiel) gu feilen fdfjetnen. ©ie bilben feine großen Äotonien, fon-

bern befielen in ber Sieget aus §wei bis fed)§ ober fiebert Äoralliten. ©omit bilben

fie leine „bünbeiförmige ober gehäufte Waffen" ; id) Ijiett eS jeboel) für ratfjfam, fie

vorläufig eljer §u biefer ©attung §u ftellen, als eine neue ©attung für il)re 2Iufnal)me

auf ungenügenbem Material §u grünben.

Pal^ophyllum divaricans, Sfttcfyolfon.

Xafel 22, $tg. 10, 10b.

2)er ÄoraKenftod ift in ber Siegel frei, manchmal bem 2lnfcfyem nad£) befeftigt,

gufammengefettf, unb aus legeiförmigen Ireifeläfynltdjen ^oralliten gebilbet, meldte

burcfy feitlicfye ÄnoSpung ober feiten mittelft Spaltung erzeugt werben unb oom WIvlU

terftod unter einem in ber SRegel mefyr ober weniger offenen SBinlel nadfj Stuften ge-

rietet finb unb niemals untereinanber fiel) tl)atfädjlid^ berühren. ®ie «gafyl ber Äo-

ralliten eines ©todeS fcfywanft, in fo fern beobachtet mürbe, §wifd)en gwei unb fed()S.

©trafylenblätter finb ju adfjtunbfünfjjtg bis §wetunbfed)S§ig oorljanben
;

fie finb ab^

wecfyfelnb groft unb Hein ; bie großen merben, menn fie ber SKitte ber SeibeStammer

fiel) nähern, gebrel)t ; in ber 9Jtitte vereinigen fie fiel) untereinanber unb bilben eine

meljr ober weniger centrale -Blaffe blafigen ©ewebeS. SSeber ©djeibewänbe, nod)

eine ©äule finb §u fel)en. Querfdjetbewänbe (tabulse) finb unbelannt. ©aS 5ftauer=

blatt befxijt eine gut entmidelte ©pitfyefa, SängSgrate, meiere mit ben ©tral)lenblät=

tern im Innern correfponbiren, wie aud) fcfyroacfye umlreifenbe ©trid;e unb einige

feidjte 2Sad()Stl)umSringe. ®er Äelcij ift tief unb beft^t einen flachen Sftaum am 33o*

^en. ®ie freien Rauten ber ©tra£)lenbläiter finb ntdjjt mit ©tadeln ober 3äl)nelun-

gen auSgeftattet. Sem 2lnf($ein nac^ ift leine $uxä)t (fossette) twrfjanben.
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5Da3 Beft erhaltene ©semplar, rt>eld^e§ icfy gefefyen IjaBe, Befielt au$ groei Äorak

Itten, ber einefnoäpte au§ ber ©eite be3 anberen in faftredjtem SBinfel Ijewor. SDer

größte Äoraltite Befi^t eine Sänge »on faft yzfyn Sinien, einen Äeld)burd)meffer non

fiebert Sinien unb eine &iefe t)on t>ter Sinien. ©in anbetet @£emplar Befielt aus fed)3,

faft gleid) großen Äoralliten, weldje waf)rfd)einltd) burd) SBanbfnoäpung (parietal

gemmation) entftanben finb unb eine Sänge non fünf ober fed)3 Sinien unb einen

®urd)tneffer am Äeldje von ungefähr fünf Sinien Befitjen. ©in anbereg @£emplar 6e^

ftefjt au3 §rt>ei großen Äoralliten, weiche burd) (Syaltxma, (fission) £)evt)orgeBrad)t

worben $u fein fd)einen, inbem fie nur mittelft ifyrer gugefpi|ten SBafen auffi^en unb

faft in Serüfyrnng mit einanber fielen. ®ie Sänge be§ längften biefer ^oratltten Be-

trägt mefyr afe anbertfyalB $oü unb ber ©urdjmeffer am Äeld) ift gefyn Sinien. &n
weiteres ©semplar, in feiner 2Sad)3tl)um3weife genau eBenfo, fitjt auf ber SRüden=

fdjale oon Rhynchonella dentata, §aß, bie Sänge be§ größten Sorattiten Beträgt

nur wenige Sinien unb eBenfo ber Äeldjburcfymeffer.

®ie ß^emplare, nad) weldjen oorftefyenbe 23efd)reiBung abgefaßt mürbe, ähneln

in ben meiften Schiebungen Streptelasma corniculum, §all, namentlid) Ijinftd)^

üdj ifyrer gebrefyten ©trafylenBlätter
;

fie Befi^en aBer eine oiel geringere älnga^I von

©trafylenBlättern (vomn ©semplare von gleicher ©rö^e üerglidjen werben) unb fie

finb burd) bie ^ßrobuftton feitltdjer ÄnoSpen ober burd) ©paltung gufammengefe^t.

äJttt Palseophyllum rugosum, Sötßmgg, fann üorliegenbe ©pe§ie3 nid)t et*

mn StugenBlid oerwed)felt werben ; bie erftere gorm Bilbet gro^e -ffiaffen t»on laum

getrennten Äoralliten, beren ®urd)meffer jnnfcfyen ein unb fed)3 Sinien fdjwanft.

Formation unb gunbort: £mcmnati=©ruppe, ©incinnaii, Df)to. 3n ber<Samm*
lung be3 §w. IX. Sß. 3ame3.

©attttttfl PROTAREA, (gbwarbs unb §aime.

(Compt. Kend., $anb XXIX., 1849.)

Protarea vetusta, ©bnmrbä unb §atme.

Porites ? vetusta, §aH ; Pal. N. Y., Sanb L, ©. 71, Eafel 25, gig. 5a, 5b, 1847.

Astrseopora vetusta, SVDrfagng ; Prodr. de Paleont., 1850.

Protarea vetusta, ©broarbä unb Jgaxme ; Pol. Poss. des Terr. Palseoz., Xafel 14, gig. 6.

®er Äorallenftod Bilbet bünne Äruften üon ungefähr ein drittel Sinie ®ide,

weldje parafitifd) auf fremben Körpern wud)fen. SDie Seldje finb faft gleid) entwidelt,

in ber Sieget fedjäedig, galten ungefähr tim Sinie ober e^er weniger im 2)urd)meffer,

finb feid)t unb ber Soben be3 Secfyerä ift Ijöderig. ©traljlen&lätter finb §wölf an

3af)l twrBanben, fie finb einanber mdjt gan§ gleich unb verlaufen nur eine furge

©trede einwärts gegen bie 3Kitte ber SeiBegfammer. Sie SJJauerBIätter ber Äeld^e

finb bid.

SDiefe f)übfd^e Heine Koralle Bilbet bünne Prüften auf ©pegien non Strophome-

na, Pleurotomaria unb anberen goffilien ; e§ fd^eint fein ©runb üor^anben §u fein,

i^re ^bentität mit ^n von §aH au§ bem 2:renton Äattftcin Bef^rieBenen ßfcemplaren
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§u bezweifeln. ®ie $orm, welche au§ ben filurtfdjen ©efteinen von Dl)io oon 9Dttlne

@bwarb§ uhb §aime unter bem tarnen Protarea Verneuilli betrieben worben ift,

unterfdjeibet fid> oon biefer Ijauptfädjiici) burd) bie eine wenig bebeutenbere ©röße ber

Äeldje ; xty ijabe jebod) feine ©semplare gefefyen, welche xdj ba$u ftellen tonnte.

Formation unb § u n b o r t : (Etnctnnatt^©ruppe, na^e (Etncinnati, Dl)io.

Ottttttttfl TETRADIUM, SDana, 1846.

(Zooph., $anb VIII., 6. 701.)

„Sie SoraHe ift maffto, befielt au3 oierfeitigen Jftöfjren unb gellen, mit fe£)r bün-

mn ©traljlenblättem unb 2Sanbungen (parietes) ; bie geHen finb fternförmig unb

beft^en oier fdjmale ^Blätter."

„®tefe ©attung fteljt Receptaculites nalje, unterfdjeibet fid) baoon aber burd)

ben Sefii5 oon fe^r bünnen Söanbungen unb oier beutlidjen ©trafen gwtfdjen ben

gellen, eine für jebe ©ette. SDa3 ©jemplar, weld;e3 ber 23efd)reiburtg entfprid)t, tft

txn $offil in ber Sammlung be§ |)ale College, 9iem §aoen, aus einem ungewiffen

gunbort. S)ie gellen finb ungefähr eine fyalbe Sinie breit. " (®ana, am angegebe-

nen Drte.)

®iefer Sefiimmung fügt ^5rof. % 9JL ©afforb (American Journal ofSciences

and Arts, 2. ©erie, SSanb XXII., ©. 236) $olgenbe<o l)tnju : „23ei ben oerfdjiebe^

mn ©pegien fdjmanfen bie Stöfyren gwifdjen ein wertet Sinie unb faft einer Sinie in

ber Sreite
;

fie finb fefyr lang unb am Ijäufigften fettlid) burdjaus» vereinigt, woburd)

fie maffioe Korallen bilben, weldje benen oon Favosites unb Chaetetes meljr ober

minber äljnlid) feljen ; manchmal finb fie jebod) in einzelnen fid) burd)fd)neibenben

©erien artgeorbnet, wie Halysites catenulata, Sinn. ; nid)t feilen aud) finb, bie

Stöljren ifotirt ober nur in unregelmäßigen Stbftänben oereintgt, woburd) lodere, bün=

beiförmige Korallen entfielen, meldte geroiffen formen oon Syringopora ähneln."

$rof . ©afforb gibt femer an, baß bie i f o l i r t e n 9iö£)ren faft oierecfig finb

meljr ober minber abgerunbete ©den unb eine unbebeutenbe äußere Säng§oertiefung

jebem ber trier ©iraljlenblätter entgegengefe^t befiijen. 3)te SBanbungen finb mel)r

ober weniger gerunzelt, unb gunaf)me finbet miitelft ©paltung ber alten SRö^ren ftatt.

9tur ein @£emplar mürbe gefefyen, an meinem bie Dnerfdjetbewänbe entbedt werben

tonnten unb bei biefem waren fie auf ba§ eine @nbe ber SKaffe befdjränlt unb waren

ungefähr um zweimal bie breite ber Stößen oon einanber entfernt.

®ie ©attung wirb t)on ©afforb afö eine gwifdjenform ^wifdjen ben Favositidse

unb ben Rugosa erachtet ; bie wertfjeütge SSefdjaffenfyeii ber Äorattiten bringt fie in

bie leijtgenannte ©ruppe.

SDa3 gegenwärtig in meinen feänfan beftnblid)e Material ift für eine weitere @r=

tlärung biefer eigentümlichen ©attung md)t ^inrei^enb, unb ben oben angeführten

3fterfmalen t>abe %<§ nid^tö weiter t)in§ugufügen, afö baß an ben meiften @£emplaren,
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roeld^e tdfj gefeiert liabe, bie £luerfd()eibewänbe burdfj bie gange SKaffe t)or^anben'^u fein

fdjeinen unb ofyne ©rfjwterigfeit erlannt werben fönten.

23on ben wer ©pejten, welche t)on ©afforb au3 ben unterftlurifcl)en 3tblagerun=

gen aufgegärt werben, fyat bie Stncinnatt=@ruppe dm geliefert, welche, wie tri) glaube,

Tetradium minus tft.

Tetradium minus, ©afforb.

Tetradium minus ©afforb ; Amer. Jour. Sei. and Arts, 2. ©erie, SBanb XXII., ©. 238.

SDer ^oraltenftocf ift maffto, l)albfugelförmig ober amorph befteljt au$ fdjlanlen,

nafye aneinanber fteljenben S?oralliten, welche oon einer imaginären Stdjfe au$ftra£)Ien.

£)te ^oraßtten befi^en eine bebeutenbe Sänge, finb manchmal über brei $oü lang

unb ein brittel bi§ ein viertel Stute breit ; tfyre Sßanbungen finb mäßig bid unb tfyre

©eftalt ift unregelmäßig oierfeitig ober fünffettig. ®ie ©tral)lenblätter finb bem 2In=

feiern naefe gu oier in jebem Äoratliten, fie finb aber unootlfommen ermatten unb Iön=

neu nur fjte unb ba entbeeft werben. @3 finb jeboct) jut erhaltene Querfd^eibewänbe

oorfyanben, welche ootlftänbig entfernt oon einanber angebracht finb, fünf bis fedjä

neunten in ber Sftegel ben Sftaum einer Sinie ein.

3Sdj weiß mdEjt, ob bie @£emplare, nact) welken ity oorfteljenbe SSefdjreibung ah?

gefaßt £)abe, oon T. fibratum, ©afforb, wtrflid) oerfebieben ift ober ntdfjt ; id) erad)=

tete e3 jebod) für baö SSefte, biefeiben vorläufig getrennt $u galten, inbem fie mit T.

minus übereinftimmen unb oon ber erftgenannten ©pe§ie§ nur burd§ bie geringere

©röße ber ^oralliten fi<$ unterfc^eiben, wooon brei ober oier ben Jftaum einer Sinie

einnehmen. IXnfere ©jemplare unterfdjeiben fidfj femer oon T. fibratum burcl) bie

größere ©ebrängtljeit ber Querfd)eibewänbe ; biefe ©ebilbe finb ftetö oorljanben unb

feljr auffällig. 2lnbererfeit§ finb bie eigentümlichen ©tra^lenblätter ber ©attung

nur £)ie unb ba an gefcfjliffenen SDurdfjfdfjnttten erfennbar.

Formation unb gunbort: SDie oberen ©d^ic^ten .ber ©incinnati-@ruppe, bei 2e-

banon, SBafyneStrilte, u. f. ro. in Dljto. 3tu§ ber (Sammlung be3 Sßrof. abwarb Drton unb be3

§rn. U. *ß. Sameä.
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©ttttung FAVOSITES, Samarcf, 1816,

(Hist. des. An. sans Vert,, $anb II, ©. 204.)

Favosites Gothlandica, Samarcf.

Favosites Gothlandica, Samara; Hist. des An. sans Vert., $8b. II., ©. 206.

Favosites Gothlandica, Segrance ; Dict. Sc. Nat., 58b. XVI, ©. 298.

Favosites Gothlandica, Samourour, ; Encyl. (Zooph.), <S. 338.

Calamopora Gothlandica, ©olbfufs ; Petref. Germ., 33cmb 1, <S. 78, Xafel 26, fjtg. 3a,

3b, 3c, 3c unb 3d.

Favosites Gothlandicus, ©idjnmlb ; Zool. Spec, 23anb 1, ©. 194.

Favosites reticulum ? ©benbafetbft; ©. 194, Eafel 11, gtg. 14.

Calamopora Gothlandica (Xfjeil), 9ftott)en ; Descr. Cor. in Belg. Eeport. ©. 72.

Calamopora Gothlandica, ©tep^an ^utorga ; SBettr. j$ur ©eogr. unb Sßaläoni 2)orpat% ©. 24,

^afet 5, gig. 2.

Calamopora basaltica, §ifinger ; Leth. Succ, ©. 96, £afel 27, gtg. 5.

Calamopora Gothlandica, ©td&roalb ; ©iL ©fyftem im ©fttyfanb, ©. 198.

Favosites sub^basaltica, SD'DrMgnt) ; Prod. de Paleont., 23anb, 1, ©. 49.

Favosites Gothlandica, 9ftc£oty ; Pal. Foss., ©. 20.

Favosites Gothlandica, 9Jftlne ©bnmrbS unb 3ul. ^airne ; Pol. Foss des Terr. Palaeoz., ©.

232.

Favosites Niagarensis, §all; Pal. N. Y., 23anb II, ©. 125, ^afel 34. A (bis), gig. 4 unb

©. 324, fcafel 73, gig. 1.

Favosites Goldfussi, SD'Drbignfy ; Prodr. de Paleont., 23cmb I, ©. 107.

Favosites Goldfussi, Wlilne ©btoarbs unb 3. £>atme ; Pol. Foss. des Terr. Palseoz., %a\el

20, gig. 3.

Favosites Goldfussi. @bn>arb3 unb §aime ; British Foss. Corals, £ctf ei 47, gig. 3, 3c.

Favosites Gothlandica, SBiUingä ; Canadian Journ., 2. ©erie, 23ctnb IV, ©. 99.

Favosites Gothlandica, Üfttd^olfon ; Can. Journ., 2. ©erie, $8cmb XIV, -fto'. 1, ©. 41.

Favosites Gothlandica, -fttcfyolfon unb §inbe ; Can. Journ., 2. ©erte, S8cmb XIV, -fto. 2,

1874.

Favosites Gothlandica, üftid&olfon ; Eeport on the Pakeontology of Ontario, ©. 45, 1874.

(23orftef)enbes umfaßt nur bie wichtigeren ©tmcmnme biefer roettüerbreiteten unb n)ed)fe(n=

ben ©pegie§.)

2)er ÄoraHcnftodE ift maffin, bilbet fugeltge, birnförmtge ober mefyr ober raeni-

ger fyalbfugelige -Kaffen, welche fyäufig eine bebeutenbe ©röfee erlangen. ®ie So=

railiten finb in ber Segel ausgeprägt nielecfig unb §um größten S^eü giemlid) gleich

förmig in ifyren ©röftennerfyältniffen ; ifyr 3)urdjmeffer fdjmanft an nerfcfyiebenen (&p

emplaren ätnifdjen ein bis jmei Sinien, beträgt in ber Segel jebod) über eine Stute.
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35tc SJtauerporen fielen in ber Siegel in gwei Steigen auf einer jeben ber pri3matifd)en

gläd)en ber Äoraßtten, finb roed^felftänbig ober mandje^mal gegenüberftefyenb ange-

orbnet unb oon ersten Sftänbem umgeben. S)ie Querfdjeibemänbe finb in ber 3te

gel ootlftänbig unb verlaufen ofyne Unterbrechung quer über bie £eibe3fammer. 3)ie

6tral)lenblätter fehlen in ber Segel gänglid? ober werben im l)öd)ften $alle burdj)

§öcferc§en ober fur§e ©tadeln repräfentirt.

®ie ©renken biefer fd)wanfenben ©pegie3 lönnen oielleidjt gegenwärtig faum mit

©tcfjerfjett feftgejtellt werben, mir lönnen aber mit ©idjerfyeü jene maffioen formen

von Favosites etnfd)lie£en, bei melden bie ßoralliten priämatifdj, bünnwanbtg, uon

annäfyernb gleicher ©röfce finb, einen ®urd)meffer von ungefähr einer Sinie ober eljer

meljr befi^en uno §wei Steigen 9Jtauerporen auf jeber ber priämattfcfjen glädjen ber

Soralliten geigen ; biefe Deffnungen finb in ber Siegel wed£)felftänbig angeorbnet. (£§

mu£ jebod) gugeftanben werben, baf* aufgenommen an gut erhaltenen S^emplaren e3

feine3weg3 ftctS leidet ift, ©semplare von F. Gothlandica gu beftimmen.

Formation unk gunbort: ßlinton=@ruppe, ©reene £o., D^io.

Favosites aspera, SD'Drbign^

Calamopora alveolaris (%$eil), (Mbfufs ; Petref. Germ., 33anb I, $afel 26, gtg. Ib. (2)aS

Ue&rige au3geftf)Ioffen).

Favosites alveolaris, Son^bale ; Sil. Syst., ©. 688, Xafet 15 bis, gig. 2.

Calamopora alveolaris, ©tcfytxmtb ; ©iL ©t)ft. in ©ftfjlunb, ©. 198.

Favosites alveolaris, Sonäbate ; In Murch. Vern. and Keys. Eussia and Ural, 33cmb 1,

©. 610.

Calamopora alveolaris, ^e^ferling ; Steife in ^ßetfcrjora, <S. 177.

Favosites aspera, SVOrtognty ; Prodr. de Paleont., 33b. 1, <3. 49.

Favosites aspera (?), äftcßot) ; Pal. Foss, ©. 20.

Favosites aspera, ©broarbe» unb §aime; Pol Foss. des Terr. Palaeoz., ©. 234.

Favosites aspera, @broarb3 unb §aime ; Brit. Foss Corals, Xafel 60, gig. 3, 3a.

' 3)er Äoraltenftod ift maffio, unootlfommen fyalbfugelig ober birnförmig ; bie

Äoralliten finb tueledtg, bünnwanbig, von ungleichen 35 er^ä Itntfjen ; bie größeren

befi^en einen 5Durd)meffer von ungefähr einer Sinie ober ein wenig barüber. Sie

9Jiauerporen befinben ftd) an ben SBinfeln ber Äoralliten, anftatt an tf)ren ebenen

$läd)en. 2)ie Querfd^eibewänbe fiixb mit fed£)3 großen unb gut ausgeprägten, un*

nolllommen ranbftänbigen gurren (fossulse) auögeftattet.

(Sine fleine, au§ ber Slinton * Formation oon Df)io ftammenbe 9Jiaffe lann l)ier=

f)er geftellt werben, obgletd) ifyr (Srfyaltung^uftanb berartig ift, ba$ bie @tgentfyüm=

Herleiten ber Querfcfyetbewänbe ntcfyt feftgeftetlt werben fömten. @£ lann fomit nid)t

mit ©enauigfeit beftimmt werben, ob ba§ in grage ftefjenbe Sjemplar wirflid) F. as-

pera ift ober bie feljr nafje oerwanbte, wenn ntdfjt xbentifcfye F. alveolaris, ©olb.

$n 3lnbetrad£)t ber Ungleichheit ber ©rö^e ber Äelcfye lann es jebod) mit giemltdjer
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©tdjerfjett §ur erftgenannten ©pe§ie$ gefteßt werben, @g ift mir mdjt befannt, ba|

biefe $orm früher auf htm norbamerilanif^en $eftlanb entbedt worben ift.

Formation unb g u n b o r t : Clinton-©ruppe, ©tar!e ©ounttj, D §io.

Favosites venusta, §atl.

Astrocerium venustum, §all; Pal. N. Y., 23anb II, £afe! 34, gig. la, li.

Favosites venusta, -fötcfyolfon unb §tnbe ; Canadian Journ., 2. ©erie, SÖanb XIV, 9to. 2,

1874.

Ser Äoratlenftod bilbet grof^e, §albfugelige ober fugelige SKaffen, welche in ber

Siegel au3 einer Slufeinanberfolge uon concentrtfd)en ©d)id)ten beftefyt unb in ber 9te=

gel eine ntefjr ober minber abgeflachte obere glädje befugen. Sie ^oraßiten finb

fd^IanJ, ifyre ©röj$e ift fdjroanfenb
;

fie finb oieledig unb nehmen mtttelft ©paltung

tafdj an gafyt ju, fo baf$ bie 9Jiafje, wmn man uon ber 33afi§ aufwärts gefyt, rafd)

an ©röf$e pnimmt. Sie größeren Äoralliten meffen in ber Siegel eine fyalbe £tme

querüber, gruifd^ert benfeiben finb aber oiele Heinere eingefdjaltet, beren Surdjmeffer

§rötfd)en einem fünfgigftelö Soll 6i§ §u einer Ratten £tnie fdjroanft. Sie Äelcfye finb

fed)3edig, uteledig ober unooEfommen cplinbrifd) ; aud) rubimentäre ©trafylenblätter

in $orm uon feljr turnen bomförmigen ^orfprüngen finb in ber Siegel oorljanben. Sie

Querfdjeibemcinbe finb ootlftänbig gerabe ober gebogen ; oier bis fed)3 berfelben ne^

men ^n Saum einer Sinie ein. SDte SDIauerporen lönnen nidjt feftgeftettt merben.

Sie ©attung Astrocerium umfaßt, wie uon §al( gefunben mürbe (Pal. N.

Y., 33anb II, ©. 126), Äoralten, meldje in ben meiften Regierungen ber tt;pifc^en

©pe;$ie3 uon Favosites genau äfyniidj finb, aufgenommen, ba£ fie bornförmige

©traf)lenblätter befugen. Sie ©trafylenblatter fehlen jebod) teine$n)eg3, felbft an ben

djaracteriftifdjen ©pejten uon Favosites lommen fie jebenfalfö gelegentlich oor.

SSenn nadjgeunefen werben fönnte, wie §att anpneljmen frfjeint, bafe bie Äorallen,

meiere er auf Astrocerium begießt, frei uon SKauerporen finb, bann lann bie ©at=

tung oielleidjt beibehalten merben ; ba bie$ oorläufig nicfyt beriefen werben ift, fo ift

e§ au§ biefem ©runbe mdjt möglid), Astrocerium oon Favosites $u trennen.

Sie oorliegenbe ©pe§ie3 lann uon F. Gothlandica, £am., leidet unterfd)ieben

merben burd) bie geringe ©röfse ber Soralliten unb bie bebeutenbe Ungleichheit ber

®röf$em>erf>ältmffe. ©ie ähnelt am meiften F. hemispherica, $)ano. unb ©f)u=

marb, ber beoonifdjen ©erie, wirb aber uon biefer o§ne ©djwterigMt burd) iljre gän^

Kdj oerfd)iebene 2Bad)gtf)um3wetfe unb burd) ben llmftanb, baf$ bie Querfdjeibenmnbe

fowol)l ooßftänbiger finb, afö aud) weiter au§einanberfte£)en, getrennt. Sie ©pegieg

fdjehtt in ber (Clinton Formation guerft aufgetreten p fein, iljre f)öd)fte ©ntwidlung

erlangt fie jebod) in ber 3äagara=^eriobe.

^ormationunb ^unbort: ©Unton^ruppe, tydtovo ©prtngö, DI)io.
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Halysites catenularia, 8innäu§.

Tubipora catenulaiia, Sinne; Syst. Nat. Auflage XII., ©. 1270, 1767.

Catenipora labyrinthica, ©olbfufs ; Petref. Germ., 23cmb 1., ©. 75, Xafet 25, gig. 5.

Oatenipora escharoid.es, 2)es33tatmrille ; Man., Xctfel 65, gtg. 5.

Caetnipora escharoides, §att ; Pal. N. Y., 23anb II., ©. 44 unb 127, Xafel 18, $ig. 2, unb

Safe! 35, gig. 1.

Halysites catenularia, ©bttmrbä unb §aime ; Pol. Foss. des Terr. Palseoz, ©. 281.

Halysites catenularia, ©bnmrbg unh feaime ; Brit. Foss. Corals, %aM 64, gig. 1, lc.

@§ fdfjeint ni$t notljwenbtg gu fein, entweber eine Sejdjreibung ober eine ooH*

ftänbige ©pnonnmi! biefer fefyr gewöhnlichen unb gut befannten Koralle §u liefern.

©ie wirb fet)r leidet erfannt burd) ben tocfer netzförmigen Äoraltenftocf, welcher aus

fidjj burdljfled£)tettben, fenfred)ten platten be|te£)t, non welken eine jebe iljrerfetts aus

querwanbigen (tabular) Äoralliten gufammengefelt ift. Sie Buerfc!)eibewänbe (ta*

bulse) finb gut entwicfelt unb ba£ SSorfyanbenfein von ©tral)Ienblättern fann häufig

ofjne ©cfjwierigfeit feftgefteüt werben. Sie ©röf$e ber SKafd^en beS ÄorallenftocfeS

fcfywanfen in fybfyem ©rabe, aber ntcfyt in folgern ©rabe wie bie ©röf$e ber einzelnen

Äoraßiten. Sie $eld)e beft^en eine elliptifcfye ©eftalt unb i^r SängSmeffer lann

§wifd()en einer brittel Sinie big felbft ju ein unb breiotertel Sinie (ober mel)r als fünf*

mal fo triel) fdjjwanfen. S£ro£bem finb bie Hebergänge gwifcfyen ben fteinften unb

größten formen fo galjtrexct), baf$ es unmöglich ift §u glauben, baf$ wir es mit mefyr

als einer ©negier §u Ü)un fyabm. 9KiIne ©bwarbS un't) §aime behalten mit metjr

ober weniger gweifel ben tarnen Halysites escharoides für jene formen hti, bei

welchen baS 5ftei$werf ber Korallen flein, nieledig unb faft non gleiten Simenfionen

ift $ä) glaube es ift fefjr gweifelljaft, ob biefe ^orm für meljr als eine einfache $a=

rietät non H. catenularia betrautet,werben fann ; eS fd^eint mir jebodj) in 3lnbe=

trac^t ber ©pmplare, welche id£j unterfud^t l)abe, baf$ H. agglomerata, §all, wol)l

als nerfc^ieben betrautet werben lann.

Formation unh gunbort: (Sltnton^ruppe, ^rebie £ountty, DJjio.

Acervularia Clintonensis, Sßidfjolfon.

Safel 23, gig. 2, 2a.

Ser Äorallenftocf ift afträaförmig, eben, befielt aus oielecfigen Äoraßiten, welche

untereinanber eng oerbunben finb. Sie äußeren äßanbungen ber Äoralliten finb feljr

bicf, entweber leidet wellig ober gerabe. Sie ^oralliten finb non giemlid) ungleicher

©rö£e unb befxtjen in ber Siegel eine fünfeckige ©eftalt, it)r großer biagonaler Surct>

meffer fct)wanft gwifctjen brei unb feci)S Sinien, im Surd)fct)nitt aber beträgt er unge=

fä^r oier Sinien. Sie innere 3Banbung ift ungemein gut ausgeprägt, mand)e§mal

unbebeutenb über ben ©oben beS §atq>tfeldf)e3 cr^ö^t. Ser Surd^meffer beg eigent-

X5—P.
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lidjen KeldjjeS fdjjroanft gtotfd^en groei xinb brei Stuten. 3fa fcew inneren SBedjer ober

eigentlichen Äelcf) befinben fidj vierzig bis fecl)Sunbt)ter§ig fdfjlanfe ©traljlenblätter,

roeld^e abmecljfelnb groß unb Hein unb imtereincmber feitlicl) burcfy tranSoerfe <B<$zU

bemänbe (dissepiments) vereinigt ftnb. 3n bem 9taume gmifdjen ben groei 2Banb=

ungen finb bie ©traljlenblätter fjäufig unooßfommen entmidelt ober finb berartig un=

tereinanber vereinigt unb burdfj ©d^eibetoänbe fo unterbrochen, baß ein lotfereS unb

offenes blafigeS ©ewebe entfielt.

2)iefe $orm roirb von allen anberen Spesen von Acervularia, mit welken iä)

belannt bin, bur^ bie ftarlen unb gut ausgeprägten 2lußen* unb $nnenmanbungen,

burc^ bie ftarle @ntn)ic£Iung ber ©tral)lenblätter innerhalb beS inneren 33ed()erS, burd)

bie allgemeinen SBerljältniffe ber ßoraKiten unb bur^ bie gafyl vlxA ©rößemmgleidf^

l)ett ber ©tra^Ienblätter, leidet untergeben.

Formation unb gunbort: ßüntott*(Gruppe, 5)eUora ©prxngS, Dfyio.

Eridophyllum Simcoense, 23illingS.

Eridophyllum Simcoense, 2HIttngS ; Canadian Journ., neue ©erte, SBanb IV., ©. 132, 1859.

Eridophyllum Simcoense, 9Utf)oIfon ; Report on the Palseontoiogy of Ontario, ©. 34, 1874.

®er Horallenftod bilbet Kolonien von ct)ltnbrifdjen, geraben, gebogenen ober

gefrümmten Soraßiten, welche §toei bis brei Sinien im SDurdjmeffer galten, ein bis

brei Sinien von einanber entfernt fielen unb burd^ luxje, horizontale 33erbinbungS;

fortfä^e vereinigt finb. 3)ie SerbinbungSfortfä^e finb an tfyren $ereinigungSpunf=

ten mit ^n Soralliten bicf unb in ber SSJfttte bünn ; Ijäuftg, jebocfy ntdfjt allgemein,

finb fie in berfelben Kolonie nadfj ein unb berfelben Stiftung getvenbet. 3$r 31b*

ftanb fcfytvanft jtvifcfyett gtvei unb fed)S Sinien. SDte ©pttfyefa geigt in ber sJiegel um=

Ireifenbe 2öad()Stl)umSringe nebft fenfredjten ©raten, welche mit ben ©tra^lenblättern

correfponbiren. ©in gut enttvicfelteS, tafelartiges (tabulate) gelb ift oor^anben, in

meines bie ©tra^lenblätter entmeber gar nifyt einbringen ober auf nur eine lurge

©trecfe verlaufen. Sie <3tral)lenblätter finb §u vierzig ober fünfzig vorljanben unb

finb abtvedfjfelnb groß unb Ihm.

@S ift möglich, bafy biefe Spezies bei einer auSgebeljnten Unterfudmng von @£em=

plaren fid(j als ibenttfdj) mit E. rugosum, @btv. unb §., aus ber oberftlurifdjen $or=

mation ber $nfel ©otl)lanb fyerauSftellt.

Formation unb g u n b o r t : ©linton^ruppe, g)elfon> <Sprmg§, Dfyio.



jtoraffen an* 5er ^iapia-^oxmafton.

©attung FAVOSITES, Samara, 1816.

(Hist. des An. sans Vert, $anb II., ©. 204.)

Favosites favosa, ©olbfufc.

Calamopora favosa, ®o!bfu$ ; Petref, Germ., £afel 24, gig. 2a, 2c.

Favosites favosa (?), §aH ; Pal. F. Y., SBanb II., Sofel 34 A, gig. 5a, 5e.

Favosites favosa, 9tttf)olfott unb £inbe; Can. Jomn., 2. ©erie, SBanb XIV., 9£o. 2, 1874.

2)er Äorallenftocf ift maffin, fugelig, birnförmig ober Ijalbfugeltg, befielt au3

priömatifd^en Äoraßiten, beten SDurcfymeffer oon normalen @£emplaren gmifdjen ein unb

§rx)ei Sinien fdjrocmlt. Sie Querftfjeibemänbe fte^en ungefähr gu fed^fen im 5taum

t)on §tx>ei Sinien, finb in ber Siegel auffaßenb gefrümmt unb tfyre ©onoe^ität ift nadj

Dbtn gerietet. S)te SUlauerporen fielen in §rt>ei abroe<i)felnben Steigen auf ben ebe=

nen ^läcfyen ber Äoralliten. ©traf»lenbläiter fehlen ober finb burcfy bornförmige gort=

fä£e repräfentirt.

®er Äorallenftod ift bei F. favosa, ©olbfuß, bem oon F. Gothlandica, Sam.,

raefentltd) äf)nli^ unb nrirb einzig burd) bie ein wenig bebeutenbere ©röße ber &oxaU

Uten an gemölmltd)en ©semplaren unb burd) bie Krümmung ber Querfcfyeibemcmbe

unterfRieben. 3$ Ijafie unnerfennbare ©pmplare biefer $orm au$ bem -fttagara=

fialfftein von Dmn ©ounb, in Sanaba, gefefyen unb idj bin geneigt, baljtn eim Heine

SSKaffe au$ bemfelben §ori§ont in Dljto $u fteßen. Sin biefem Exemplare fdjmanfen

bie ^oralliten ^nrifdEjen ein unb einer falben Stnie unb groet Sinien Surdjmeffer
;

gwi-

fdjen biefelben finb einige fleinere emgefdjaltet ; tfjre ©eftalt ift in ber Siegel fünf-

edig. Sie CUterfdjeibemänbe jebodE) finb gerabe unb mcfyt gefrümmt Seigerer lXm=

ftanb madjt ba£ ©teilen §u F. favosa einigermaßen groetfelljaft, unb ba§ ©leid)e

!ann von ben Gfcemplaren gefagt merben, meiere von §all aus bem $Riagara=£aIlftein

von SDKlwaufee (am angegebenen Drte, ©. 126) befd)rieben morben finb.

Formation unb gunbort: 9fäagara=@ruppe, 2)at)ton, Dfjto.
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©attttltfl FAVOSITES,, Samara 1816.

(Hist. des An. sans Vert, Sanb II., ©. 204.)

Favosites turbinata, Sißmgs.

Favosites turbinata, 23illing£> ; Canadian Journal, neue (Serie, $8anb IV., <S. 109, unb SÖanb

V., ©. 258, gig. 7.

Favosites turbinata, 9fäd)olfon ; Canadian Journal, neue ©erie, Söanb XIV., üfto. 1, ©. 48.

Favosites turbinata, Sföidjolfon ; Report on the Paleeontology of Ontario, Xafel 8, gig. 1, 2«

®er Äoraßenftod; ift maffto, in ber Siegel freifelförmig ; er beftitf eine meljr ober

minber fptralig gebrefyte 23aft3 unb manchmal eine gerabe unb c«linbrijd£)e ober

ein anbereämal eine mefyr ober weniger unregelmäßige ©eftalt ®ie Äoraßtten finb

oon faft gleicher ©röße, ooflfommen ober unt>oßfommen prt£matifd) unb eine fyalbe

Sinie bi3 eine Stnte breit. 3)te Querfdjeibewänbe finb flad) ober gebogen, in ber Se=

gel twßftänbig. SDie -JJiauerporen finb groß, in einer einzigen Steige auf jeber flauen

(Seite ber ^oraßiten angebracht. 35ie gange Dberflä^e wirb t)on ben Äeldjen einge=

nommen, aber nur bie im oberen %l)exl ber ^oraße bleiben offen, ber übrige £l)etl ift

burdf) eine bicfere ober bünnere @pit£)efa twßftänbig gefdjloffen.

2)ie ©semplare biefer merfwürbigen ©pegieö unterfdjeiben fid£> in ©eftalt unb

©röße in bebeutenbem ©rabe, in ber Segel befi^en fie mef)r ober minber bie ©eftalt

eineä umgelegten Äegelä unb fdfjwanfen g ttrifd)en einem goß unb groei $uß in Sänge.

SDer obere 2^eil ber Kolonie ift in ber Segel bie! unt) breit, manchmal becherförmig

unb bann finb bie Seldje offen. $n $o!ge be3 Umftanbeä, baß bie Äoraßiten oon ei=

ner imaginären centralen Sinie nad) allen Sichtungen auäftrafylen, ift jebod) bie gange

Oberfläche tfjatfäcpd) von ben $eld)en bebedt
;

jene aber, weldje fiel) auf aßen 3^ei=

len ber Oberfläche unterhalb ber 9Jlaffe befinben, Ijaben il)re Sftünbungen burd) bie

(gntroidlung einer ©pitfjefa ooßftänbig oerfd)loffen. $m TOgemeinen ift bie ©pitfyela

bünn unb gart unb geftattet, baß man bie alten Äeldje barunter beutlidf) f eljen lann

;

gu anberen Seiten aber mag fie btcf genug fein, um bie Selche bem SBlidfe faft gängltd)

gu oerbergen.

Sie ©eftalt unb ffiad)3tl)um3n)eife t)on F. turbinata unterfdjetben fie genü=

genb von aßen anberen belannten formen. SDie ©pegie3 unterfd)eibet fidj jebod) nodj)

weiter burd^ bie geringe ©röße ber Äoraßiten, burd) iljre biefen Sßanbungen, i^re faft*

gleichförmige ©rößenoerljältniffe unb ben 23efi£ einer eingigen Seüje großer SKauer*

poren auf einer jeben ber ehmen glädfjen, i
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$d) l)abe fdjjöne ©semplare btefer ©pegieS aus bem SorniferouS Äalfftein von

D£)io gefeiert; es ift'biejs eines ber gewöf)nltd)ften unb tfjaraltertftifdfjften goffilien

berfelben Formation in Sanaba. @S fommt and), jebod) nid)t in fo großer Stenge, in

ben <Sc()id)ten beS ßettalterS *>er ^amtlton-Sruppe, im tüeftlidjen Dntario, nor.

Formation unb gunbort: ©orniferouS Äalfftein, Mlety'S Snfel, Dl)w.

Favosites polymorpha, ©olbfuf}.

Calamopora polymorpha, ©olbfufj ; Petref., Sctfel 27, $ig. 2b, 2c, 2d, 3b, unb 3c. (SWit

3lu§fdj)Iuf$ beS Ucbrigen.)

SDer Äorallenftod ift meljr ober weniger gelappt ober umwllfommen benbriten=

förmig ;
feine ©eftalt unb ©rö^e finb fd^wanfenb. 2)ie Äeldje finb meljr ober wem=

ger tneledig, manchesmal werben fie burd} bie SSerbtcfung ber Äorallitenwanbung runb,

fie finb ungleich grof$, einige Heine finb gwifdjen bie größeren eingefdjaltet. S)er ®urd^

meffer ber größeren Äeldje beträgt im ^allgemeinen eine l)albe ober gweibxittel Sinie.

@S fd)eint fraglidj, ob bie ftreng benbriten äfynlidjen formen oon Favosites,

weldje gewöfynlid) unter bem tarnen F. reticulata, SeSlain., unb F. dubia, 5De

Slam., befdjrieben werben, x>on ber eigentlichen F. polymorpha getrennt werben

lönnen ; in twrfteljenber $efd)retbung fyabe idj jebocl) jebe 2lnfpielung auf tljre SKerl=

male weggelaffen. @S fdjehtt ferner zweifelhaft, ob F. cervicornis, 3)e23lain, unb

F. cristata, @bw. unb §aime, non biefer $orm getrennt gehalten werben fönnen.

Formation unb gunbort: ©orniferouS ßaßftein, 2lnttt>erp, Dtyio.

Favosites pleurodictyoides, 9Jid)oifon.

Safel 23, gig. 3, 3b.

©.er ÄoraEenftocf ift fretSförmig, oertieft, bem 9Infd)etn nad) fd>etbenförmig, bie

untere %l'ää)t ift flad) ober leidet concao. 35ie unterften ^orattiten fteljen parallel gur

unteren $ldd)e;unb ftra^len t>on bem SJftttelpunft gleid) 'om ©peilen eines SftabeS

aus. ®ie Äoralliten finb priSmatifcfy ober unooßfommen c^Iinbrifd) oon ©eftalt,

na£)e ber SafiS ungefähr tim Sine breit, Ijäufig aber erweitern fie fid) rafd), wie fie

bem 2luf$entl)eil ber Kolonie ftdj nähern ; iljre^-JBanbungen finb oon $wei beutlic^en

Sfteiljen wed)felftänbiger SJlauerporen burd)fe|t, welche benen non F. Gothlandica

äfynlxü) finb. Sie ©pit^ela ift bünn, gufammenljcmgenb, ben SSereinigungSlinien ber

oerfd^iebenen ÄoraHiten entlang jeboct) tief gefurzt, concentrifd^ geftridjelt, aud) geigt

fie fd)wacfje SängSftricfye. SDie obere $Iäd£je unb Äeld)e finb unbefannt.

SSon ben gwet unterfudjten ©semplaren befi^t baS eine einen SDurcfjmeffer von faft

anbertljalb 3^tt unb baS anbere t>on yfyn Sinien. SSeibe waren in foldjer 3Beife im
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©eftein eingelagert, baf$ fie nidjtä afe bie flacfye, fcfyeibenförmige, untere Dberflädje

geigten.

3>n oielen Regierungen erinnert ©inen biefe gorm an Pleurodictyum proble-

maticum, ©olbfuj} ; ba jebodj) bie oermanbtfd)aftlicl)en Serfjältniffe ber leiteten md)t

gang gettrift ftnb, unb ba unfere @£emplare ungmeifell)aft gu Favosites gehören, fo

erachtete idfj e§ für ba3 93efte, biefeiben afö gefdjieben gu betrachten, ©elbft wenn e§

afä gang fidler angenommen werben mürbe, baf$ Pleurodictyum problematicum

auf Slbgüffen einer ©pegte§ Favosites gegrünbet ift, 10 mürbe xä) mtdfj bennod) ge=

neigt füllen, bie oorliegenbe §orm al§ oerfd()ieben gu betrauten, ba i§re ©pitfyefa fid)

auffäEig oon ber erftgenannten baburdt) unterfdjeibet, ba£ fie $urd;en geigt, meidje

auf bie beutlid)fte SBeife bie ©rengen ber barüber lagernben ÄoraEiten anbeuten.

SBon ben belannten ©pegien oon Favosites ift F. pleurodictyoides burd) iljre ei-

gentümliche ©eftalt unb 3Bad)3tf)um3meife Ijinreidjenb oerfd)ieben. 3)ie äBanbungen

ber ÄoraEiten finb geroöfynüdfj gut erhalten unb finb nidjt untereinanber oerfdjmolgen,

aufjerbem tragen fie gmei 3fteil)en mec^felftänbiger 9Kauerporen.

gtfrmation unb % u n b r t : ©orrttferouö iMfftein, ^ettefy's Snfel, Dfyto. 3luö ber

(Sammlung üon ^ßrof. ©btoarb Drton.

Favosites invaginata, s
Jftd)olfon.

Xafel 23, gtg. 7, 7a.

®er Slorallenftod ift maffio, fegeiförmig ober umgefeljrt Ireifelförmig unb be=

ftefyt au3 einer 5lngal)l trichterförmiger ©d)icfyten, meiere ineinanber l)ineingeftülpt

finb, ober richtiger au3 einer $ngal)l legeiförmiger @d?id)ten, meldte fucceffioe über=

einanber gelagert finb. 2)er ©ipfel ber ^SJiaffe ift ftumpf gugefphtf, bie 23afi3 ift tief

concao. ®ie ÄoraEiten finb turg unb ftraljlen in jeher fucceffioen ©dfjidfjte oon bem

imaginären SKittelpuntt ber Kolonie naä) allen Stiftungen au§
; fie befi^en eine oiel=

edige ober unoolllommen cplinbrifdje ©eftalt
;
gumeift finb fie ungleich unb befi^en

einen Surcfymeffer oon einer falben bi§ gmei ^Drittel, feiten oon einer Sinie. SDie

©tral)lenblätter finb feljr beutlidj unb erftreefen fidj faft big gur s
3JJitte ber Seibeölam-

mer. Sie Querfdjeibemänbe (tabulse) finb gebrängt angeorbnet unb bem Slnfd^etn

naä) gewötjnltd) unooEftänbig. SDie Sftauerporen finb gro£, runb, oon einem erf>öl)=

ten 9tanb umgeben, fielen in gmei Steigen auf jeber gläd)e ber .ßoraEiten ; bie einer

jeben Steige merben oon benen ber anhexen burd) eine etfjöfyte Säng^linie getrennt, unb

fielen entmeber med)felftänbig ober einanber gegenüber.

SSon biefer eigentümlichen ©pegieg fyabz xä) nur ein großes ©rxmplar gefetjen,

meines, obgleid) unooEftänbig, eine Sänge oon oier unb ein ^alb 3oE unb an feinem

breiteren @nbe einen 2)urd)meffer oon ungefähr oier goE befi^t. SDaö @£em=

ptar ift ooEftänbig oerfiefelt unb fein @rl)altung3guftanb ift berartig, bafj er bie Se=

ftimmung mehrerer mistiger fünfte oerf)tnbert. ®ie gange DJkffe ift legeiförmig unb

befielt au% fucceffioen ÄoraEitenfdjjxdjten, meiere getoöI)nlid) eine SDicfe oon ungefähr



Korallen be3 (SorniferouS ÄalffteinS. 231

groei ,3öH/ barüber ober barunter, befiijen. Stuf bem erften SSItrf meint man, bafi

Die SWaffe mittelft ifyreg Heineren @nbe3 aufgefeffen l£)abe, inbem ba§ breitere (Snbe

concat) ift unb inbem bie Soraßitenöffnungen hm 2lnfd)ein nadf) auf biefer DberflädEje

maren. 3m ©egent^eil jebocf), eine genaue IXnterfud^ung Ijat midfj überzeugt, ba£

baä Umgelegte tmrftidj ber $a& ift. 5Die Äoraße muf$ in SBirflid^Ieit frei gemefen

fein unb ba§ Breite concaue @nbe mu£ mit einer ©pttfyelä, meldte |e&t nerfcfjrounben

ift, bebecft geroefen fein. ®te Äeldje muffen ftd) formt auf ber gefammten Oberfläche

be3 Äegefö geöffnet Ijaben. 3)a£ bie£ ber mirfürfje ©adjüerljalt ift, mirb unter am
beren S^acfjmetfen burrf) hm IXmftanb barget^an, ba^ baä gange gugefptijte @nbe be§

Äegefö ununterbrochen t)on hzn Äeld)en bebecft wirb, woburcl) e$ unmöglich nrirb, ba£

bie 9Kaffe an biefem $unft aufgefeffen ift.

®ie ©pe§ieö, §u melier F. invaginata auf ben erften 33Itd bie meifte Slefjn*

licfjfeit befittf, ift F. turbinata, 23ißing§ ; biefe 3lefynti<f)feit t)erftf)tr>inbet jebod^ fo=

fort, wenn bie erftgenannte in tfyrer richtigen Stellung gehalten wirb. Sie lettfge-

nannte ©pegxeS ift ferner burdf) ifyre pgefptttfe Safte angeheftet unb tfjre conoesen

Seiten finb mit einer ©pttljefa bebecft, mäljrenb bie ^orattiten frei von ©trafylenblät*

tern unb bie 3Jlauerporen einzeilig finb. Sei ber Dorliegenben ©pe§ie3 ift anbetet*

fettö ba§ ;$ugefpi1$te @nbe nad) oben gerietet unb befafs gut enturicfelte ©tra^enblcfe

ter unb boppelgeilige Sülauerporen. SDie ©trafylenblätter ber Sorattiten finb bem 3In-

fdEjeht nafy §u fecfyä bi§ jwölf oorljanben, aber in $oIge ber Serliefelung ber -Waffe

lönnen fie nidjt mit ©enauigleit gejault .werben. ®ie Querfcfyeibenmnbe finb gleich

fafifö nur auf einem £fyetl ber SKaffe firf)tbar, fie fd^einen aber bie ®gentfyümlid)fei~

Un von Favosites (Emmonsia) hemispherica $u befi^en; fie finb gafylretcl) unb

unooßftänbig, fielen bicfyt beifammen unb tjäufig greifen ifyre freien @nben in einan-

ber. SSon ben gewöhnlichen formen von Favosites ift bienorIiegenbe©pe§ie3burdj

t^re eigentümliche ©eftalt unb 28ad()3tl)um3n)etfe unb burd) iljr gut entroicfelteS

©trafylenbiätterfyftem fyinretcfyenb getrennt.

Formation unb %unb oxt: ßormferoug JMfftein, dJlavblefyeab, Df)to.

©ttttUttö CYSTIPHYLLUM, SonSbale, 1839.

(Silurian System, ©. 691.)

Cystiphyllum vesiculosum, ©olbfufj.

Cyathophyllum vesiculosum, ©olbfuf} ; Petref., ©. 58, £afel 17, gtg 5, unb SEafel 18,

Siß-l.

Cystiphyllum vesiculosum, $ß{)tttipg ; Pal. Foss, ©, 10, Xafet 4, gtg. 12.

Cystiphyllum vesiculosum, pftifne ©braarbö unb Joanne ; Pol. Foss. des Terr. Pal., <&, 462.

Cystiphyllum vesiculosum, ÜftcSor) ; Brit. Pal. Foss, <S. 71.

Cystiphyllum vesiculosum, 9ftd)olfon ; Rept. on the Palseontology of Ontario, ©. 37,

gig. 8.

2)er Sorattenftoc! ift einfad), längüd), freifelförmig ober cglinbrifd^ legelförmtg,

man(^e§mal faft gang et)linbrtfd^. SDie ©pit^ela ift birf unb befi^t umfreifenbe Striae



232 Paläontologie oott Df)io.

unb 2Badj§tI)um§falten ; leitete finb zuweilen abgetunbet, manchesmal fdjatftantig

unb tljeilweife ftd) bedenb. SDet Äeld) ift tief, fein Soben wirb gewöljnlid) von einer

©tuppe von Slafen (bullae) eingenommen mit fe^r beutKd^en ©tra^Ienblätterftrid^en,

meiere geroöljnüdEj aus einer Set^enfoige längltdjet Slawen §ufammengefe^t §u fein

fdjetnen. 3)er innere Sau ift blaftg, bie größten SläSdjen liegen central unb befüjen

einen ®urd)meffer oon einer bis $u anbertfyalb Sinie.

$unge @£emplare oon C. vesiculosum finb ftreng einfad), ältere ^nbioibuen

aber nehmen burdj eine eigentümliche $orm oon SeldjfnoSpung an ©röf^e ju. Sei

biefer 2Bad)Sil)umStt>etfe erlangt bie Äoralle dm gemiffe ©röfse unb bann wirb ber

Seid) oon ber fid) über fyn etftredenben ©püljefaauSbteüung nteljt ober weniger bebedt.

©in ftifdjet ÄoraHite wirb bann oon ber primitiven ÜKunbfd^cibe (oral disc) entwe=

ber birect in ber 2ld)fe beS alten SedjerS ober gewöhnlicher oon einer (Seite mittelft

ÄnoSpung, probu^irt. 9?ad)bem biefer eine gettnffe Seit gelebt fyat, wirb in äljnltdjer

JBetfe zin brütet ÄotaHüe erzeugt unb bet Vorgang lann ftd) fortfe^en bis ein alteö

,3nbit»ibuum aus fed)S ober ad^t Sehern, weldje in einer fenfrecfyten Sftetlje angeorbnet

finb unb oon weldjen ein jeber oon irgenb einem %$zxl beS ÄeldjeS beS Vorgängers

^eroorgel^t, beftefyen mag.

©in ^nbüribnum oon C. vesiculosum oon burd)fd)nittlid)er ©röfte befi|t txm

Sänge oon brei goß, einen Äeldjburdjmeffer oon ein unb ein wertet $oH unb eine un-

gefä^r ebenfo gro^e Äeld)tiefe.

gormatioit unb gf u n b o r t : ßorniferouS $at!ftein, (SolumbuS, Dljto. (Sefammelt

von §rn. 3. §. ffippart.

Cystipiiyllum Ohioense, SJiicfyolfon.

Safel 23, gig. 4, 4a.

SDer Ji'otallenftod ift Hein, freifelförmig, gerabe ober leidet gefvümmt, fedjS bis

neun- Sinien tyodj. ®ie ©pit^ela ift mit SängSfttidjen unb in ber Siegel aud) mit gut

ausgeprägten 2Bad)Stf)umStingen unb =einfd)nürungen auSgeftattet. SBebet SeId)fnoS=

pung, nod) wutgelförmtge ^robuftionen ber ©püfyefä finben ftatt. SDer Seid) ift nidjt

fdjräg, ift ungemein tief unb nimmt bie §älfte bis gwei ^Drittel ber gefammten Sänge

ber ÄoraKe ein un^o ift am Soben nidjt abgeflaut. SDaS innere btö Äeld)eS jetgt

mel)t ober minber beuthdje ©ttal)lenblättetfttid)e, bteifng ober mefjr an $al)I. Sie

Slawen finb Hein.

®ie ©rö^enoer^ältniffe eines burd)fd)nütlid)en Exemplars finb : Sänge, ad)t Si=

nien ; 3)urd)meffer, fed)S Sinien ; Äeldjttefe, nier unb eine fyalbe Sinie.

33e§ügltdj ber Spe^ieSftellung biefer $orm fann lein Zweifel Ijerrfdjen, obgleid) bie

(Template, auf meiere fie gegrünbet ift, fefjr oetliefelt finb unb einige 33aueigentf)üm=

Itdjfeüen nid^t fo gut geigen als gewünfdü metben fann. C. Ohioense mitb an fei=

nm gleid^fötmig getingen ©tö^enoet^ättniffen, an feinem au^etgemö^nlid^ tiefen,
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gugefpi^ten unb nidjt prägen Md), an bem baS $or£)anbenfein von beutlicfjen ©tral)=

Icnblättcrftrid^cn unb von würfelförmigen Serlängerungen ber ©pttljefa erfannt.

35te formen, mit welken fie am nädjften t)erwanbt ift, finb C. cylindricum, SonbS.,

C. Grayi, @bw. unb £., unb C. sulcatum, 23iHingS ; üorftefjenbe SDferfmale finb

jfebod) Ijinreidjenb, biefe <Spe§ie§ $u unterfd^eiben.

Zaphrentis Edwardsi, SRidjoIfon.

£afel 23, gtg. 6, 6a.

SDer Äorallenftod ift Hein, fpinselförmig, gegen bie Safte J)in leicht gefrümmt.

©ie Sänge beträgt neun Sinien, ber Md)burd)tneffer fed)S Sinien. ®ie @pitt)eJa

geigt einige unbeutlidje 2ßad)Stl)umSringe unb gut ausgeprägte SängSftridje, meiere

mit ben ©tral)lenblättern correfponbtren. ®er Md) ift freisförmtg, ungefähr brei

Sinien tief, ©ine gut ausgeprägte ©tral)lenblattfurd)e (septal fossula) befinbet fid)

an ber geMmmten ©eite beS ÄoraHenftodeS, welche ftdj von ber 3Ritte bis jum 9tanb

beS Sehers erftredt, nebft gmei Heineren unb weniger auffälligen feitltdjen gurren,

welche gleidjfaHs t>on ber SHitte ausgeben unb faft im regten 23infel jur §auptfurd)e

verlaufen. Sie §auptfurd)e enthält brei primäre ©trafjlenblätter, wogegen bie fcit=

liefen gurren nur je ein ©traljlenblatt enthalten. Sie ©traljlenblätter finb abwed)=

felnb grof$ unb Hein unb i^ce 3al)l beträgt im ©angen fedjSunbfünfgig. ®ie großen

©tral)tenblätter erreichen bteSDtitte beSMdjeS, wo fie gelegentlich leid)t gebogen finb,

aber untereinanber fiel) nidjt vereinigen.

sDlit gögem füge idj gu ber bereits langen ©pegieSltfte von Zaphrentis eine

mm ©pe^ieS, aber idj bin nid&t im ©tanbe, biefe gu irgenb einer bereits befannten

$orm $u ftellen. ©ie unterfebeibet fid) von allen befannten ©pegien ber (Sattung,

ausgenommen Z. Griffithi, (Sbw. unb §aime, babur<$, ba£ fie §mei Heine ©eiten^

furzen, im testen SBinfel §ur <gauptfurd)e geftellt, Befifct ; leitete ift tief, erftredt ftd)

bis gur 9JJitte ber SeibeSfammer unb liegt an ber Stüäenfeite ber Äoraße. $on Z.

Griffithi unterbleibet fid) bie twrltegenbe ©pe^ieS burd) ifjre geringere ©röf$e, ifjren

oerl)ältni£mä£ig tieferen Mdj, il)re geringere 3at)l von ©traf)lenblättern unb iljre

t)tel weniger fid^ auSbreitenbe ©eftalt.

Formation unb % u n b o r t : Gorntferous» töatfftein, ©olumbuö, Dfjto.

Zaphrentis Wortheni, sJftd)olfon.

Safel 23, gtg. 5, 5a.

Ser ßoraffenftotf ift Htm, legeiförmig, ftarl gelrümmt ; ber Äeld) ift fo fdjräg,

baf, er mit ber SängSadjfe ber Koralle faft parallel ift. ®ie Sänge beträgt, ber gröfte=

ren Krümmung entlang gemeffen, triergeljn Sinien, ber Heineren Krümmung entlang

nur fünf Sinien. 2)er Seid) ift faft IreiSrunb, mijst ungefähr yfyn Sinien im 3)urcfj*
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meffer, ift feid)t unb befi^t eine einzige f^male gurclje, meldte an ber conne^en ober

SftüdEenfctte ber Äoralle fidfj befinbet. SCdfjtunbadjtgig ©cfjeibemänbe ; tnerunbtnerjtß

gro|e, welche bie -Kitte faft ober gang erreichen ; xnerunboiergig Heine, meldje mit ben

großen abmed)feln* S)ie (Spttfyela ift frei von 3Badf)8tljum§rutgett ober 3Badjj§tfyum§*

anfd)tx>ellungen unb befittf £äng£ftrid)e, roeldfje mit hm ©tral)lenblättern correfpon*

biren.

Slufcer burd) tljre inneren @tgent£)ümlid)feiten unterfd)eibet fidf) Z. Wortheni

fytnreidfjenb von aikn nermanbten Spesen von Zaphrentis burdj) bie auj$ergett)öl)n=

ücfye ©djönljett be£ Md)e§, beffen ®htnt mit ber Tangente einen äBtnlel t)on mdfjt

mef)r als zwanzig ©raben gur 9Mtdenoberfläd)e bilbet, menn bie Äoraße aufregt ge=

galten mirb. ^n golge ber Krümmung ber Sftütfenfette beträgt ber nrirflidje SBinfel,

melier von ber JMcfyebene mit ber $oraKenad)fe gebilbet wirb, weniger als biefeS,

njafyrfdfjetnUclj ntdfjt meljr als jefyn ©rabe. Sie ©pegieS unterfdjetbet fid) ferner burcf)

iljre geringe ©röfce, galjl ber ©tral)lenblätter unb ben Mangel oon Singen unb gut*

ausgeprägten ffiacfyStfyumSanfd^mellungen.

^ o x m a t i o n u n b % u n b o r t : teorniferouS JMJftetn, ©anbuöfty, DJ)io. '

Zaphrentis multi-lamellata, 5Uidjolfon.

3$ fcfylage x)or, biefen tarnen vorläufig einer großen $orm uon Zaphrentis

§u geben, meiere mir unzweifelhaft eine befonbere ©pe§ieS $u bilben fd^eint, aber nid)t

in einem folgen (Sr^altungS^uftanb ift, eine uollftänbige befriebigenbe SBeftimmung

§u geftatten.

®ie Koralle ift gro$, Ireifelförmig unb gegen bie Safte t)\n gelrümmt
; fie ermei-

tert ftd) ftarl ; il)re Sänge beträgt groei unb gmeibrittel goß. ®ie ©pttljela ift mit

feilten 28ad)Stl)umSringeln, nebft Sängöftreifen, meldje ben ©tra^lenblättern ent*

fpredjen, auSgeftattet ; ungefähr fünf ber festeren nehmen ben Saum von §mei Sinien

ein. Äeldfj unb ©trafjlenfurdtje finb unbefannt. ®ie ©traljlenblätter finb einanber

nidfjt gan^ Ö^id), erftreden fidfj faft bis §ur Sftitte ber SetbeSfammer unb finb etwas

gewunben. ^xe Saf)! fann, w ^Inbetrad^t beS UmftanbeS, bajß ber Seid) gurrt gröfc

ten 5££)etl mit fremben Stoffen angefüllt ift, ntdfjt mit abfoluter ©tdtjerijett feftgeftellt

werben, es befinben ftdjj jebocfy ein wenig unterhalb beS UeldjeS, ungefähr gmeifyunbert

©trafylenblätter an einem ©urdjmeffer von $wei unb ein viertel ßoll.

3$ lernte leine ©pegieS Zaphrentis, mit welcher bie t)orliegenbe oerglid^en

merben tonnte, if)te fefyr ftarl fiel) auSbreitenbe ©eftalt unb bie gro^e ftaty iljrer (Stra^-

lenblätter unterfdjeibet fie uor allen twrljer befannten (Spesen ber ©attung. SSiel-

leid)t ift fie am meiften gu Zaphrentis (Heterophrentis) spatiosa, SBiEingS, ner-

manbt, fie befi^t aber mel)r als gmeimal fo oiele ©tra^lenblätter. SSoElommenere

©^emplare merben, mie id§ überzeugt bin, "Diefe ©pegieö als für fiel) befte^enb bemeifen.

Formation unb gunbort: ©ormferouS ^alfftein, Kolumbus, O^io,
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Zaphrentis prolifica, SillingS.

Zaphrentis prolifica, SBilüngö ; Canadian Journal (neue «Serie), 33cmb IV., ©. 121, gtg. 22, 28.

Zaphrentis prolifica, -ftidjoljon ; Rept. on the Palaeontology of Ontario, ftctfel 3, gtg. 2, 2a.

Heterophrentis prolifica, SBittingg ; Canadian Naturalist (neue ©erie), 93cmb VTL, 9to. 4,

«Dtftr» 1874.

„Sie Koralle ift einfad), Iretfelförmig unb gefrümmt
;

fie erweitert fid) auf eine

Sänge t)on graei bis t)ier 3oE gu einer breite oon ad)tgel)n bis tuerunbgraangtg Sinien.

®ie Oberfläche geigt wenige SBadjStfmtnSmellungen. ©ie ©trafylenblattftrxcfye, ad)t

bis gefyn nafje ber S3afiö unb fed)S bis ad)t im oberen S^eil bei einer Sreite non brei

Linien. ©trafylenblätter finb ungefähr gu etnfyunbert bis einfyunbert unb graangig am
Staube, rao fie ade gerunbet finb, norfyanben ; bie geraöfynüdjfte 3a£)l ift ein^unbert

bis einfyunbert unb gefyu. ftm allgemeinen finb fie am Staube abraecfyfelnb groj} unb

Hein, bie Keinen uerfdjrainben, wenn fie bem 23oben beS Selbes ftdj nähern, bie gro=

£en finb meljr erljöljt unb fdfjarffcmiig. 2)ie ©tra^lenblattfurcfye ift grojj unb tief, be=

ftttf eine birnfbrmige ©eftalt, nimmt non ber äußeren 2Banbung naä) $nnen auf ein

drittel ober ein raenig meljr beS Äorallenburd^mefferS am SBoben beS $eld)eS gu. ©ein

inneres ünbe ift in ber Siegel breit abgerunbet ober manchesmal in ber SJUtte gerabe.

(SS fc^neibet bie inneren Äanten oon ad)t bis graölf ber §auptftral)Ienblätter ah, weh

fye man bis gu nerfcfyiebenen liefen l)ineinfteigen fefyen fann. SDie Dberfläd)enfd()id)te

beS 23ed?erbobenS erftredt fiel) über bie gange breite, biegt fidj am Staube ein raenig

l)inab, ftrie bei Zaphrentis, unb oerbinbet fid) ringsum mit ber inneren $ed)erraanb.

©ie fd)etnt fomit eine ber Querfdjeiberaänbe (tabulas) einer Zaphrentis gu reprä-

feniiren." (SillingS Canadian Naturalist, Sanb VII., Sio. 4. ©. 237.) ©er

5Md)boben ift, rate angegeben rairb, entraeber glatt ober mit me^r ober raeniger gut

entraicfelten falfdjen ©äulen (pseudo-columella) auSgeftattet.

,£>r. SillingS bilbet (am angegebenen Drte) eine neue (&attun$ für bie Slufnaljmc

biefer unb einiger nerraanbter formen, unb graar unter bem Flamen Heterophrentis.

2)te einzigen 9JJer!mate, meiere, raie angegeben rairb, btefe ©attung von Zaphrentis

trennen, finb baS ä$ort)anbenfein einer falfdjen ©äule unb ber Hmftanb, baf$ „bem

Slnfdjein naä) nur eine einzige tranSoerfe <Sä)eibemanb tjotfjcmben ift, unb biefe Ulbet

ben Soben beS 23ed)erS." $d) füf)le midj gegenwärtig niä)t in ber Sage, eine SfJiei-

nung über bie ©üitigfeit ber ©attung, meiere trau £>m. SiEingS norgefdjlagen rairb,

abgeben gu fönnen. 3>d) raerbe jebodj norläufig biefe l)übfdf)e Heine Äoraße in ber

©attung Zaphrentis belaffen, inbem id) felbft leine @£emplare gefeljen Ijabe, raeldje

bie non §rn. SillingS angeführten SJZerlmale geigen.

©eraöljnltdje (S^emplare oon Zaphrentis prolifica finb in ber Siegel anberifyalb

$oü lang, fd)raan!en jeboc^ groifdjen breiniertel unb brei 3°K. ®er Äeld^ ift tief,

aber ungemein fdjräg
;

feine größte £>öl)e beftnbet fid^ auf ber ©eite ber conne^en

Krümmung ber Äorafle. ®ie ©tra^lenblätter finb abrae($felnb grofs unb Hein unb

bie primäxen ©traPenblätter finb ftets mel)r ober raeniger gebogen, wenn fie ber SJJitte

ftd) nähern. ®ie ©pitfjela, raenn gut erhalten, geigt einige breite unb abgerunbete
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^ad)3tljum3n)ellungen nebft mefyr ober minber beutlid) ausgeprägten SängSftrtcfyen,

meldje mit ben ©traljlenblättern correfponbiren.

Formation unb $ n n b o r t : ©ormferouö $al!ftein, bei WlaxUefyeab, ©anbugfy, So«

lumbuS unb auf Letten '3 $nfel.

Oattung ERIDOPHYLLUM, (Sbraarbä unh £aime, 1851.

(Pol. Foss. des Terr. Pal. ©. 423.)

Eridophyllum strictum, ©broarbä unb §aime.

Eridophyllum strictum, ©bnmrbö unb §ahne ; Pol. Foss. des Terr. Pal., ©. 424, £afei 8,

3fig. 7.

Eridophyllum strictum, SötHtngS ; Oanadian Journal (neue ©erie), 93cmb IV., ©. 133.

2)er Äorallenftocf ift Bünbelförmig unb befielt au<o länglichen, ct)linbrifd£)en Äo^

ralliten, roeldfje einen SDurcfymeffer von groei bis faft fünf Sintert Befüjen unb in 2tb=

ftänben t)on ungefähr ein Bi$ groei Stuten oon einanber fielen. ®ie ÄoraKiten finb

in Slbftänben uon anbertfyalB Bis brei Sinien burd) fcfyarffantige ©pitfyefaoorfpritnge

ftarl geringelt ; an jebem ber fo gebilbeten Ringel entfpringen flehte, aBer fefyr aufs

fällige gortfä^e, mittelft meldjer bie getrennten Sloralliten untereinanber oerbunben

werben. Slu^er burcl) bie ftarfen, in 2Ibftänben fiefjenben 9ttngel ift bie ©pttljela

burd) ga£)Ireid^e £äng3ftrt$e, welche mit ben ©trafylenblätiem correfponbiren, au§ge=

geidjnet. 3Sad)3tl)um finbet mittelft Äeldfjlttoäpung ftatt, brei ober mer 2>unge merben

in ber Segel gleichzeitig oon ^m elterlichen ÄoraHtten fyeroorgeBrac|t. ©in gut au£=

geprägte^ centrale^ quermanbigeg (tabulate) gelb ift uorfyanben. 35te ©trafen-

Blätter finb in bem äußeren gelb ber Äorattiten, mo fie burd) jarte ©d)eiben)änbet)er<

Bunben finb, gut entmicfelt. ^n einem uoltftänbig au3geu>ad)fenen Äoralliten flehten

fid) ungefähr fedjtöjig ©trafylenblätter §u Befinben, tl)re ftafyl fonnte jebod) in golge

be§ ©rfyaltung^uftanbes» ber unterfudjten ©^emplare nid)t mit abfoluter ©icfyerljeit feft=

gefteEt werben.

sMlne @bmarb§ unb §aime geben an, ba£ bie oerbinbenben gortfä^e ^mifdjen

ben fforalliten biefer ©pegieö nur fdjtoad) entmidelt feien, an folgen (S^emplaren je-

bod), meldte tdf) gefeiert IjaBe, Bilben fie eine feljr auffällige @igent£)ümlid)fett, inbem

fie in ber Siegel in mirtelftänbiger SBeife oon ben ^tingeln ber ^oraHiten entfpringen.

Formation unb gunbort: ©orntferouö ßalfftein, ©olumbu3, Dljto ; tvxe and)

au3 berfetöen Formation bei SoutetriUe, Bentudq. £r. SBiHingä befc^reibt bie ©pe^ieö au% bem

(£orniferouö JMfftetn von 2Beft=@anaba.
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Eridophyllum Verneuilanum, @bwarb3 unb §atme.

Eridophyllum Verneuilanum, ©btüarb3 imb öaime ; Pol. Foss. des Terr. Pal., ©. 424,

£afet 8, gig. 6, 6a.

Eridophyllum Verneuilanum, SBittingä ; Canadian Journal (neue ©erie), SBanb IV, 6.

131, "gtg. 26.

Eridophyllum Verneuilanum, Ulidjolfon ; Rept. on the Palseontology of Ontario, ©. 35,

Stg. 7.

5Der ÄoraHenftocf befielt aug ct)Iinbrifd^en, geraben ober leidet gebogenen Äoral-

liten, weldje einen 2)urd()meffer oon t>ier big fed)§ Simen befii$en unb burd) l)ort§on=

täte 33erbinbung3fortfäl3e, weld;e in Slbftänben von einem falben hi% gu anbertl)alb

ßolt t)on einanber fid) beftnben, Dereinigt werben. S)ie Safyl ber ©traljlenblätter be^

trägt gewöfynlid) fünfunbt>ier§tg
;

fte finb abwed()felnb groj$ unb Hein, erftreden fid)

faft btö in bie 3Kitte ber Seibeäfammer unb bringen fomit in ba§ centrale querwam

bige (tabulate) gelb. SDte ©traljlenblätter finb in ber äußeren $one ber ÄoraKiten

burd) §al)lretd)e garte ©(^eibewänbe vereinigt. Sie (Entfernung jwifd^en ben ein§el=

neu ÄoraHiten fdfjwanft beb^uUnb ; manchmal beträgt fie felbft dntn falben $oU,

wogegen ein anberämal bie Äoralliten fid) faft berühren.

E. Verneulianum ähnelt E. strictum in f)ol)em ©rabe, bie ^oraEiten finb

jebod) größer unb fielen in ber Siegel weiter auseinanber, wäljrenb bie Skrbinbung^

fortfä^e ntdfjt nur größer finb, fonbern aud) gleichfalls entfernter t)on einanber fielen.

Sin bem beft erhaltenen (Srxmplare au% Dfyio, weldjeS id) gefefyen fyahe, werben bie Äo=

raltiten t>on periobtfdjen 2Bacptl)umäanfd)wel(ungen ftar! geringelt unb ftefjen bidjt

beifammen, baburd) unterfd)etben fie fid) oon ber tgpifd^en ©pegteSform ; oon E.

strictum unterfd)eiben fie fid) burdf) bie nur wenig bebeutenbere ©rö^e ber Äoralli-

ten unb bie größeren Slbftänbe gwifdjen bm oerbinbenben gortfäi$en. SDte $al)l bev

©tral)lenblätter, wie t)on §rn. 33itling§ angegeben, ift tnel größer als bie t)on @b=

warbs unb §aime angegebene, nämlid) §weiunb§wan§ig. $m ©egentljeil, es fcbeinen

Diergig bis fettig ©tral)lenblätter uorf)anben §u fein, welche abwecfjfelnb gro£ unb

Hein finb ; bie erfteren erreichen faft ober gängltd) bie 9Jlitte. SDaS äußere gelb ber

Äoralliten wirb burdj baS SSor^anbenfein ftafjlretcfyer ©djeibewänbe (dissepiments)

blafig; ein gut auSpeprägteS centrales querwanbtgeS gelb ift gleichfalls oorf)anben.

®ie ©pitljefa ift mit £ängSftrid)en, welche ben ©trafylenblättern entfpredjen, auSge^

ftattet, audj feine umfreifenbe ©triebe finb t)orl)anben.

Formation unb % u n b o r t : (£orniferous ^allftetn, (£olum6us, Dfyxo.
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©attttttfl ACERVULARIA, ®d)meigger, 1820.

(Öanbfc. ber 9toturg., ©. 418.)

ACERVULARIA PROFUNDA, §CtlL

Acervularia profunda, §att; Geology of Iowa, I. $anb, II. %§e\l f %afel I, f?ig. 7, 7c.

SDer Äorallenftod ift unooEfommen Ijalbfugelig, afiräaförmig unb befielt au3

oieledigen, eng oerbunbenen, ungleid) großen fioratliten, beren SDurdjmeffer gnrifdjen

brei unb fünf Sinien fdEjroanlt. 3)a3 äußere SJJauerblatt ber S^oralliten ift bünn ; bie

innere Äeldjnxxnb ift feiten gut begrenzt, inbem bie Oberfläche anfangt attmäljüdf) unb

bann plö^lidj fiel) fenft, um ben eigentlichen Sedier m bilben, beffen ®ur4)meffer

ftct§ beträchtlich ift unb grr>ifd^en anbertfjalb unb brei Sinien fdjroanft. 3)er Soben beä

eigentlichen Äeld)e§ ift ehm ober leicht ergaben. S)ie ftaty ber ©tral)lenblätter be=

trägt ungefähr oier^ig, inefyr ober weniger
;
%um größten %fyz\l erftreden fie fid) bis

in ^m eigentlichen JMd), finb fdjlanf unb mit gäfynelungen auägeftatiet, meldte je=

mnf melc|e für bie ©attung Heliophyllum fo djarafteriftifd) finb, in §o^em ©rabe

äfynlid) finb.

Unfere @£emplare unterfei)eiben fiel) in leincm roefentlidjen Sßunft von bentn,

meldte $rof. §all au3 ber .^amilton^ormatton von 3joroa betrieben §at SDie ©pe=

gte^ ift am näd)ften oerroanbt §u A. Davidsoni, ©bm. u. §., oon welcher fie fid),

afe eine allgemeine Siegel, burd) bie geringere ©rö£e ber Äoralliten, femer burd) bie

größere HngletdjljeU ber Äeldfjgröfce unb burej) bie größere 3al)l un*> auffälligere

3äl)nelung ber (5tra£)lenblätter unterfdjeibet.

Formation unb g? u n b o r t : (Sormferou§ $atfftein, «Sanbuäfty, Dtyio.

Acervularia Davidsoni, @bmart>3 unb §aime.

Acervularia Davidsoni, ©bttwrbä unb §aime ; Pol. Foss. des Terr. Pakeoz., ©. 418, £afel

9,Sig.4,4b.

Acervularia Davidsoni, §att; (Geology of Iowa, 33cmb I., %$exl II., £afel 1, $ig. 8a, 8b.

3)ie Koralle ift afträaförmig, maffiu unb befielt auö uieledigen, ungleich großen

Äoratttten, wooon bie burd)fd)mttltd)en einen falben 3oll 5Durd)meffer befi^en. ®ie

SBanbungen beriRoralliten finb leidet gewellt ober gidgadförmig, unb bie innere SBanb

ift feiten begrenzt, <5tral)lenblätter finb in ber Siegel oier§ig ober gmeiunboier^ig

oorljanben, fie befi|en fein gejäfynelte fianten ; ungefähr fedfj§ ober fieben 3ä^nelun=

gen beftnben fid) im Slaume einer Sinie.

SDa3 einzige ©semplar biefer ©pe§ie3, meld)e3 x<§ au3 Dljto gefeiten Ijabe, ift ein

gefcfjliffeneä ß^emplar, meines bie. 3Werfmale ber äußeren Dberflädfje ntcfyt geigt. SDaä
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£>auptmerfmal, meldjeä ein fold^e^ ©pmnlar uon A, profunda, §aU, unterfdjetbet,

ift bie bebeutenbere ©röße ber Soralliten, beten SDurdjmeffer §roifd)en brei unb §efyn

Sinien fdjmanft, unb bie ^i^acfraeHungen ber duneren SBanbung.

Formation unb gunbort: ©orntferouä .ffadftein, .©anbukt), DI)to.

©attwtg SYRINGOPORA, ©olbfuß, 1826.

Syringopora Maclurei, £Mlling3.

Syringopora tubiporoides, SBUtingä ; Canadian Journal (neue Serie), $cmb IV., 6. 115,

m 17.

Syringopora Maclurei, SBitttngS ; ©benbafelbft, SBanb V., ©. 258.

Syringopora Maclurei, SRidjoIfon ; Rept. on the Palseontology of Ontario, ©. 41.

5Der ^orallenftod befielt aus langen, leidet gefrümmten ^oralltten, rceldje ämn
©urdjmeffer t)on einer Bio §u anbertfyalb Sinien beft^en unb meldje enttoeber fid) ge=

genfeitig faft berühren ober burcfy Slbftänbe von groet 6t§ nier Sinien von einanber

getrennt fein tonnen. ®ie oerbinbenben gortfäise )tnb in ber Siegel fur$ unb nid)t

auffällig unb feigen Ijäufig nteljr ^Ovulationen ber nebeneinanber liegenben Äorak

liten äljnltd) ; i§r Slfeftanb roedjfelt §tmfd)en brei Sinien bi§ §u einem golL Sie ©pi=

tljefa befittf §al)lreid)e umfretfenbe ©triebe unb außerbem noc^ Ijte unb ba unbeutlidje

Säng§ftrid)e.

®iefe 6pe§te* ift gu S. perelegans, 33illing3, am näd)ften oermanbt, oon n>el=

djer fie fidt> jebod) burd) tfyre kräftigeren, geMmmteren unb weniger regelmäßig ange-

orbneten Äoralliten unb burd) bie weniger auffälligen 33erbinbung$fortfä|e unterfd)et=

bei 3)ie ©semplare au§ Dljto finb benen oon ßanaba gan§ äljnltd), aufgenommen

baß ifyr 28ad)ötf)um mettetdjt ein menig regelmäßiger ift, als hd letzterer geraöljnlid)

ber galt ift.

g o r tu a t i o n u itjb % u n b o r t : ßorntferouS Äalfftein, «Sanbusft;, Dfyio.

©attutlfl PHILLIPSASTR^JA, ©'Drbigm), 1849.

(Nute sur des Polypiers Fossiles, ©, 2.)

Phillipsastr^ea gigas, SDale Dmen.

Astrsea gigas, 2)ale Owen ; (ieol. Survey Iowa, etc., ©. 70, £afel 14, gig. 7. 1844.

Phillipsastrsea gigas, Sötlltngä ; Canadian Journal (neue <5erie) 33anb IV,, ©. 128.

®er Sorallenftod bilbet große fugelige ober Ijalbfugeltge Waffen, bereu Dber=

fläche mit Äoralliten bebedt ift unb bereu SDurdjmeffer burc^f^nittlid^ einen falben
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goß beträgt. Sie breite ber Äeldfje Beträgt fünf bi3 fed)3 Sinien ; bie ÄoraEiten

befi^en feine SJiauerblätter unb finb untereinanber burdf) ba$ ßufamtnenfliejsen ifyrer

©trafylenblätter auf beren gangen • §ölj)e vereinigt. Sie gafyl ber ©trafjienblätter

fdfjemt ungefähr fünfzig gu betragen, fie fteigt bt3 gu fec£)sunbfünfgig ; auf iljjren ©et*

ten tragen fie gebogene ©triebe unb auf tfyren Tanten bornenäfynlicfje $orifä£e, \vk

bei ber ©attung Heliophyllum ber gaE ift.

Slße @£em:plare, raeld^e tdf) bt^Ejer oon biefer ©pegie3 gefefyen f)abe, finb tnefyr

ober weniger unooHtommen erhalten unb geigen bie feineren ©tructurt>er£)ältmffe

ntdfjt in befrtebigenber Söeife. SDiefe ©pegteg wirb jebocf) oon ifyrer begleitenben

$orm, P. Verneuilli, @bro. unb §aime, burd) ifyre mel größeren Äoraßiten leidet

unterfd)ieben.

Formation unb g u n b o r t : ©orniferouö JMfftetn, ©rie ©ountt;, Dfyto.
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AMORPHOZOA.

©attütts STROMATOPORA.

SDie ©attung Stromatopora umfafft eine 9tngal)l einigermaßen rätselhafter

fjoffilien au3 ben fiturifctjen unb beoonifdjen Formationen, meldte manchmal gu ben

©djmämmen, manchmal gu ben goramtniferen unb manchmal gu ben äefeten Koral-

len geftettt werben, obgleich barüber, baß fte wtrllidj gu ber erfteren biefer Klaffen

gehören, wenig gweifet fyerrfd)en fann. ©ie ©eftalt ber $offilien, welche gu Stro-

matopora geftettt werben, ift nicfyt conftant ; in ber Siegel lommen fie afö größere

ober Heinere lugelige, birnförmige, »ertiefte ober amorphe SJtaffen oor, meldte man=

dental eine bebeutenbe ©röße erlangen. ,3U anberen Reiten geigen fie fiel) afö meljr

ober weniger ausgebeizte, bünnere ober biefere 2Iu3breitungen, beren untere (Seite

mit einer @pitl)ela auägeftattet ift, 2Ba3 immer iljre ©eftalt unb ©röße fein mag,

bie gu Stromatopora richtig geftellten goffilien ftimmen fyinfid)ttid() iljreä feineren

£kue3 mit einanber überein. ©ämmtlid^e beftetjen nämlich au% einem ©tjftem lalli*

ger SSIätter, meldte bei ben maffioen ©pegien concentrifdj um einen ober mehrere ima=

ginäre 9JJittelpunlte angeorbnet finb, unb an ben ausgebreiteten formen unb ©d)id)=

ten, weldjje mit ben oberen unb unteren Oberflächen parallel verlaufen, fucceffio auf^

einanber gelagert finb. SDie concentrifdjen ober horizontalen ^Blätter (laminas) wer-

ben burd) ignterlaminar^äume getrennt, meiere oon zahlreichen garten concentrifdjen

perpenbilutären ©äulen ober lalligen ©djeibewänben abgeheilt werben, fo baß bie

gefammte 9ftaffe, wenn in fenlrec!)tem ®urc£)fct)mtt gefe^en, in Steigen trierediger

gäcfyer ober gelten geseilt gu fein fcfyeint Sie Concentrinen fetten finb außerbem

an tuelen, wmn ntc^t an allen ©pegien ber ©attung, mit lleinen gerunbeten ober

finuöfen Deffnungen ober $oren, mittelft welker bie fucceffioen 3ftterlaminar=3täume

untereinanber in Serbinbung gefegt werben, au^geftattet. ©cpeßltd) fann in oielen,

wenn ni($t in allen gälten, nac^gewiefen werben, baß bie Dberflädje ber 3JJaffe eine

x>erl)ältnißmäßig geringe gal)l großer, gerunbeter Deffnungen geigt, welche in Kanäle

hinabführen, welche bie gange SERaffe burcfyfetjem

gm ©angen genommen lann xü) nxtyt begweifetn, baß bie obengenannten ©ebilbe,

welche fo djaractertfttfd) für Stromatopora finb, berartig finb, baß e$ nottjwenbig

ift, fie etjer gur ©attung ber Kallfct)wämme gu ftelten, afö gu ben goraminiferen ober

ben Sötenteraten. SDie concentrifd^en ober Ijorigontalen SBlätter unb bie fenfred^ten
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©dEjetbewänbe repräfentiren gtt>ei ftd) burdfjfdfjneibenbe ©erien oon Nabeln (spicules),

welclje meljr ober minber ooßfiänbig untereinanber oerfcljmolgen finb. S)tc feinen,

gebrängt ftel)enben Deffnungen, welche bie concentrif^en SSIätter burd)fe£en unb bie

Qnterlaminar^ftäume miteinanber in Serbinbung bringen, lönnen als bie @inftröm=

ungSöffnungen ober „$oren ;/

eines ©<$wammes hztxaifytti werben, wäf)renb bie gro=

ßen, oberflächlich gelegenen Deffnungen nnb bie bamit oerbunbenen großen Kanäle

laum mit irgenb etwas 2lnberem als mit ben 2tuSftrömungSöffnungen ober "oscula"

unb ben auSfütjrenben Kanälen eines gewöhnlichen ©d)wammeS correfponbiren.

SDie beoonifdfjen ©efteine oon Dljio, gleidfj benen beffelben ßettalter^ in Sanaba,

ergeben eine große 2Ittgat)I großer unb intereffanter formen oon Stromatopora, oon

melden bie meiften neu ju fein fdjeinen. ©iefelben ergeben audj @£emplare oon ge-

wiffen t)erwanbten formen, welclje xä) als eine mm ©attung ober Untergattung unter

bem 3Jamen Syringostroma befcfyreiben werbe, ©cljließlid) fanb td) es notfjwenbig,

eine weitere ©attung ober Untergattung aufstellen, meldte idfj Dictyostroma ge=

nannt I)abe, um eine außerhalb beS ©taateS oorfommenbe $orm aus 'om Niagara

Äaöftein aufzunehmen ; idfj Ijabe biefe ^orm wegen tljrer 55erwanbfd§aft gur oort)er=

gefjenben, in biefem Sßerfe aufgenommen.

Stromatopora ponderosa, 9tic!)olfon.

Eafel 24, gig. 4, 4b.

2)aS ©arfobem bilbet eine große, unooElommen lugelige klaffe, weld^e aus

Zahlreichen Äalfblättern befielt, weld)e concentrifcfy um einen imaginären -JJttttelpunft

georbnet finb ; ungefähr neun berfelben nehmen ^n SRaum einer Sinie ein. ®ie $n=

terlaminarräume werben oon garten fenfredjten ©dfjeibewänben eingenommen, oon

welken ungefähr fünf htxt Sftaum einer Sinie einnehmen. ®ie Oberfläche ift burd)

ga^lreid^e, unregelmäßige, gerunbete ©r^ö^ungen wellig, welche in §öfye unb 316=

ftanb oon einanber f^wanlen, beren ©ipfel aber oon feinen Deffnungen burd)bol)rt

werben. Siefe @rljöl)ungen, wie aud) bie Dberflädje gwifcfyen benfelben, wirb oon

fleinen gerunbeten ^öderd^en bebecft, beren ©ptijen in fielen fällen twn lleinen Ireis^

xun'oen Deffnungen beutlid^ buräjlöd()ert werben. Ungefähr fedf^S biefer Qöätxfym

nehmen ben 9taum einer Sinie ein ; biefelben finb ungefähr ein ljunbertftel goß !)od>,

ungefähr um ifyre eigene ^Breite von einanber entfernt, unb ftetS finb fie beutlidj unb

oerfdjmelgen ober inoSculiren nidfjt miteinanber. Sie Dberflädjje geigt femer einige

große JretSrunbe Deffnungen, welche unregelmäßig in fleinen ©ruppen gerftreut fteljen

unb einen ©urcljmeffer oon einer bis §wei Sinien befi^en. ®iefe großen Deffnungen

befi^en erljö^te Sippen, fteljen aber mit ber allgemeinen Dberflädlje in einer glud()t

;

es finb bieß bie Deffnungen großer ct)Iinbrifdjer Kanäle, welche bie 3öcaffe ber ©ub=

ftang burd()fe|en.

Siefe merfwürbige ©pegieS ift gu S. tuberculata, 9ttd)., nalje oerwanbt, un?

terfReibet ftdfj jebodj) oon i^r burdf) folgenbe SKerlmale : 1. 3lnftatt ausgebreitete ^ru=

ften gu bilben, wie le^tgenannte SpegieS t^ut, bilbet S. ponderosa eine gewid^tige
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(ponberöfe) unb compacte, fugelige SKaffe. 2. 2)ie Oberfläche ift ntdjt einfad) ge=

wellt, fonbern geigt au<§ prominente, abgerunbete, warzenförmige ©rp^ungen, beren

SInorbnung feljr unregelmäßig ift. 3. 3)ie großen Deffnungen ("oscula") finb t>iel

größer als bie von S. tuberculata (gmeimat fo groß ober meljr) unb finb in flehten

©ruppen oon je gmei ober brei angeorbnet. 4. ®ie §ödercf)en, meldte bie Dberflädje

bebeden, finb Heiner unb ftets beutlic^ unb oon einanber getrennt. 5. SaS blättrige

(^emebe ift bitter unb bie concentrifdfjen ^Blätter garter.

Heber bie Sttdjtigfeit, S. ponderosa gu ben ©cfyroämmen gu fteHen, lann toenig

Zweifel fyerrfdjen. Sie Oberfläche geigt nicfyt nur ©ruppen großer, runber Deffnun^

gen ober "Oscula", fonbern aud) gafylretdje feine Deffnungen, meldte bie Dberflä-

djjenljöcferdfjen burd)bol)ren unb ofyne gmetfel mit ben „Sßoren" correfponbiren. 35te

5Durd)bred)ung ber Dberflä$enf)öderd)en möfytt gur 2Innal)me ^eranlaffung geben,

baß äfynltcfje (£r£)öl)ungen an S. tuberculata (wie id) früher oermutfjet l)abe) gleich

falls burd)bol)rt finb unb formt gleichfalls baS SBefen oon „$oren" befi^en. 3)iefe

SSermutljung beruljt jebod) nid)t auf bie oon S. ponderosa erlangte Analogie, benn

xd) £)abe in jüngfter ßett auSgegetdjnete (S^emplare oon S. tuberculata erhalten, mel^

cfye geigen, baß bie 6pii$en vieler oon ben Dberfläcfyenl)öderd)en fefjr beutlid) burd)bof)rt

finb.

2)aS einzige @£emplar, welches id) oon S. ponderosa gefeljen l>abe, bilbet eine

große fugelige SKaffe, meldje entgtoei gefdjnitten unb auf ber einen ©eite gefdjliffen

ift. 2)ie 9Jlaffe ift unooHftänbig, tfjre fenfred)te £>öl)e beträgt über fünf 3^ unb tljr

Ouerburcfymeffer muß, als fie nod) t)ollftänbig mar, me^r als einen falben $uß be^

tragen fyaben. 3$re 23afiS ift abgebrochen, beßmegen ift tljre 3lnl;eftungSmeife nidjjt

belannt ®ie Oberfläche geigt neun DScula, meldte in gmei ©ruppen georbnet finb,

meldte ungefähr anbertljalb goß oon einanber entfernt finb.

Formation unb g u n b o r t : &orniferou§ JMtftew, Mlefy'S ^Stanb, Dljto-.

Stromatopoka concentrica, ©olbfuß. (?)

Strornatopora concentrica, ©olbfuß ; Petref., Xafel 8, gig. 5.

Stromatopora concentrica, $l)tllipS ; Pal. Foss., £afel 10, gig. 28.

Stromatopora concentrica, 3ftc(£ot) ; Pal. Foss., ©. 65.

®er SorniferouS Äalfftein oon Dljto ergiebt (Ssemplare, meiere mit großer -JBaljrs

fdjeinlidjfett gu biefer flafftfdjen ©pegieS gefteßt merben lönnen, ba aber bie in $rage

fteljenben ©gemplare feinen £ljeil ber mirflid)en Oberfläche geigen, fo ift eine abfolute

©td)er^ett in ber $bentifigirung eine Unmöglicpett. Sie Sfteticulation unb Samina-

tion ber ©gemplare ftimmen jebod? giemlic^ gut mit benen oon S. concentrica, ©olb./

überein (jebod) finb fie nic§t fo grob) unb bie oerfepebenen Sagen legen ftd) glatt um^

dnanbcv, ol)ne @rl)ö^ungen, ^öderige Dberfläd^en ober SSargenbilbungen gu geigen.

Ungefähr fünf ^Blätter befinben fid) im 5Raum einer Sinie ; bie fenfrecfjten ©d)eibe=

mänbe finb fef)r fc^lanf unb gel)en l)äufig ni($t t)oßftänbig oon einem Slatt gum an=
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bereu, unb bie blaftgen Zäunte ober 3eßen öffnen ftdj an ber Dberflädje etne§ jeben

Slatteg mittelft gebrängt fteljenber unb fel)r feiner gernnbeter ober nmrmförmiger

Deffnungen.

Formation unb gunbort: (Eorntferouö ^ailftem, SMte^'ö 3§lanb, Dtjxo.

StroxMatopora sub-striatella, 9ttc|olfon.

Safel 24, ^ig. 5, 5a.

3)a§ ©atfobem bilbet eine große, fugelige -Jftafje, meldte au3 fe£)r garten, concen=

triften Sagen Tieftest, oon melden ungefähr ad§t ben Saum einer Sinie einnehmen.

®ie fentredjten ©djeibemänbe finb fe^r fdjlanf, häufig untwllftänbig ; ungefähr gefyn

bte oiergefyn fommen auf bm Saum einer Sinie. ®ie Dberflädje ber Sftaffe ift glatt,

nid)t l)öderig unb nidjt gefomt unb oljne Ortungen irgenb melier Slrt. Sie Concentrin

fd)en Slätter finb von ungemein feinen, nabelftidjartigen ober nmrmförmigen SMjern

burd)bof)rt, meiere fo gebrängt fielen, baß bie Oberfläche ein nebelige^ 2tu3fel)en er^

Ijält unb ben oerfdjtebenen 3ellenfd)id)ten geftattet, untereinanber in Serbinbung gu

treten, Slußer biefen fetjr feinen Deffnungen geigt bie Oberfläche eine 2lnga£)l größer

rer Deffnungen oon frei^runber ©eftalt unb einem SDurdjmeffer, melier graifdjen ei=

ner oiertel hx% gu einer tjalben Sinie fcfymanft, unb in SIbftänben von gmet hi% fed;s>

Sinien, gumeilen jebod} audj gebrängter, fielen. ®iefe Deffnungen finb über bie alU

gemeine Oberfläche nidjt zxfytyt ; fie bilben bie 9Jlünbungen ber fianäle, meiere in ba%

innere ber SRaffe führen. g^m Söefen nad) finb fie ofyne gmeifel "oscula."

£)aä @£emplar, nad) meinem üorftefyenbe Sefäjretbung abgefaßt mürbe, bilbet

eine Ijalbfugelige 9Raffe, meldte auf einem großen SBradjiopoben umd)3 unb oben ftarf

geraölbt ift. ©eine §öl)e beträgt ungefähr oier 3olt unb fein SHtrdjmeffer an ber

Safte brei $otl.

3>cfj gögere einigermaßen, biefe §orm von ber filurifcfyen S. striatella, ®'Drb.,

gu trennen, oon roeldjer fie, mie fid6> fdjlteßltdj Ijerauäftellen mirb, nur eine SSarietät

ift. ®ie Slätterung oon S. striatella ift jebod) beträdjtlid) feiner — elf bi§ gwölf

Sagen nehmen ben Saum einer Sinie ein, — mäljrenb bie oerl)ältmßmäßig großen

unb entfernt oon einanberfte|enben D^cula oon S. sub-striatella taum für ibentifd)

mit bm Söljren gehalten merben tonnen, meldte oon SftcSon (Pal. Foss., ©. 13) afö

ba3 blätterige ©eroebe ber erfteren ©pegieg freugenb betrieben morben finb. 3)iefer

berühmte Paläontologe gibt an, baß bei S. striatella „bie obere unb untere $Iädje

ber leid)t oernritterten @£emplare fenfred)te nmrmäfjnlidje Perforationen, meiere einen

®urd)meffer t>on ungefähr einoiertel Sinie befi^en unb in Slbftänben oon ein bi§ gmex

Sinien in faft rechtem SBinfel burc§ bie ga^Ireid^en, bk 9Jlaffe bilbenben Sagen bringen,

geigen/'
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33on ber anbeten bekannten ©pegieS von Stromatopora wirb bie vorliegenbe

©pe^teS burd) ifjre maffive unb gerunbete ©eftalt, i^re glatte Oberfläche, bie entfernt*

ftefjenben Dscula unb bie @igentt)ümlid()feit ber Slätterung untergeben.

Formation unbgunbort: £orniferou3 talfftem, 9ftarbleJ)eab, Ottawa (Sountfy,

Dfjto.

Stomatopora nodulata, 9ftd)olfon.

Safel 24, fjig. 3, 3b.

2)a3 ©ariobem btlbet eine unregelmäßige 9Kaffe, beren genaue ©eftalt unb ®rö*

ßenverfyältntffe unbefannt finb, bod§ ift eS augenfdjetnlid), baß fie eine bebeutenbe

©röße erlangte. Sie SUlaffe Befielt au3 concentrifdfjen blättern von bebeutenber

SDide, t)ier bis fedfjä nehmen ben 5taum einer Sinie ein. ®ie §öli>e ber gnterlami*

narräume ift verl)ältnißmäßig verminbert ; biefe 5täume werben von fälligen ©tüi^en

burd^ogen, welche eine 3In§al)l Heiner, ovaler ober IreiSrunber Kammern hervorrufen,

wovon ungefähr fecfys ben Staunt einer Sinie einnehmen. Sowohl bie Ijorigontalen

Slätter, wie aud£) bie fenlred)ten ©tü^en finb jebod) fo bief, baß bie ^eiligen Kammern,

welche burd^ bie Äreugung berfelben hervorgebracht werben, in ben aufeinanber fol-

genben Sagen gu windigen, gerunbeten gelten von ungleicher ©röße verfeinert wer=

ben. SDie Kammern ober fettet befinben \\<§ in ber Siegel fucceffive, eine über ber

anberen, in fenlred^ten Seiten, woburd) bem Querfdjnitt beS $offifö ein fef)r djarafc

tertftifäjeä 9Iu3fef)en verheben wirb. ®ie Dberflädje ber SKaffe (welche nidjt bie ei*

gentiid^e Dberflädje gu fein fc^eint) ift mit großen unb gebrängt ftejjenben, regelmäßig

angeorbneten, warzenförmigen ober legeiförmigen @rl)öfyungen bebedt ; biefe Qzxfyöfy

ungen finb in biagonalen Sinten angeorbnet ; eine jebe Befi^t eine §öl)e von gwet St*

nien unb an ber SBaftS einen SDurdfjmeffer von ungefähr fünf Sinien unb fielen, an ify

ren SBafen gemeffen, ungefähr eine Sinie auseinanber. Sleljnlidje warzenförmige

Oberflächen fommen in verfcfjiebenen liefen burd) bie gange 3Kaffe vor. S)iefe gro=

ßen unb regelmäßig gerunbeten @rf)öl)ungen geigen nidjtS, baß fie an xfyren ©ipfeln

von Deffnungen .von Ijmretdfjenber ©röße burdjboljrt finb, um als DScula betrautet gu

werben, nodfj finb ©puren berfelben an anberen ©teilen gu entbeefen. 3)ie gefammte

Oberfläche, fowo^l ber Äkrgengebilbe, wie im allgemeinen, ift jebod) mit feifjr feinen,

runben ober länglichen Deffnungen bebedt, welche Ijftufig eine finuöfe ober wurmar=

tige ©eftalt befi^en unb in bie fuccefftven Snterlammargellen gu führen fdjeinen. ®iefe

feinen ^oren finb md)t nur ungemein Hein, fonbern fte^en aud^ ungemein gebrängt,

un'o auf ^n vorerwähnten @rf)öl)ungen finb fie meljr ober weniger in Sinien ange=

orbnet, welche vom ©ipfel aus ftrapg verlaufen. Slußer biefen Deffnungen ift bie

Dberflädje glatt unb weber §öderd)en nod) 3?örncfyen finb vorljanben.

®a3 ©semplar, nad) welkem vorftefjenbe $efd)reibung verfaßt würbe, ift unvoH=

ftänbig, biibet aber eine faft einfache 3Kaffe von ungefähr einem falben $uß Sänge

unh vier £oK »reite unb ungefähr anbert^alb goß ©itfe. 2)a3 ©semplar geigt je*
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bodj weber bie Sftänber, nod) bie eigentliche Dberftäd^e, nod) bie untere «Seite, bie ge*

fammte SWaffe muß belegen oon bebeutenber @;röße gewefen fein.

5Die 5Did)tIjeit beS blaftgen ©ewebeS biefer ©pegieS ift fo groß unb bie ©röße ber

geHigen Stäume ift fo oerringert, baß fie oielleic^t efjer gur ©attuug ober Untergattung

Syringostroma als gu Stromatopora im engeren ©inne gel)örenb betrautet wer=

ben fann. 3$ fann jebod) ntd)t fxnben, baß bie SSftaffe oon einem Softem oon Äanä=

len, welche mit ber Oberfläche parallel oerlaufen, burd)fe|t ift ; aus biefem ©runbe

l>abe id) fie etnftweiten bei Stromatopora belaffen.

S. nodulata ähnelt in mancher §infid^t getoiffen formen, welche oon ©olbfuß

unter bem tarnen Stromatopora polymorpha gufammengefaßt werben ; bie 33e=

fdjreibung beS inneren SBaueS biefer ©pegieS ift jebod) gu ungenügenb, um eine 3Ser=

gleidjung gu geftatten, wäfyrenb ©olbfuß augenfdjeinlid) meljr als eine $orm unter

biefen tarnen gufammengefaßt fyat. ®ie oorliegenbe ©pegieS wirb ferner baburd)

unterfcfyieben, ba§ fie auf bem ©ipfel ber warzenförmigen Dberflädjenerl)ö£)ungen feine

Deffnungen geigt, burd) ben llmftanb, bafy bie in $Rebe fte^enben Sri)öl)ungen eine

ooHlommen regelmäßige ©röße unb Slnorbnung befi^en, unb burd) bie bebeutenbe

©röße ber gangen 9Kaffe.

®ie ©igentfyümlicfyfetten, welche S. nodulata unterfd)eiben, wtnn gufammenge=

faßt, fönnen folgenbermaßen angegeben werben: 1. ®ie SSlätter unb fenfrecfyten

©tü^en finb in folgern ©rabe oerbidt, baß bie ©röße ber gelligen 9täume beS Drga^

mSrnuS in Ijofyem ©rabe oerringert wirb unb bie gellen fid) im allgemeinen eine über

ber anberen in meljr ober weniger oerttfalen Sinien befinben. 2. S)ie guten einer

jeben fucceffioen Sage öffnen fid) in bie ber anftoßenben 6($id)ten mittelft nal)e anein=

anber befinblicfyer, runber ober finuöfer Deffnungen ; bie gellen btv oberften Sage

ftet)en ol)ne Zweifel in äljnltdfjer SBeife mit "Dem äußeren SJlebium in äSerbinbung.

3. Sie Oberfläche ift ntdfjt mit £öderd)en ober Äömd)en auSgeftattet, fonbern ift glatt

unb mit gal)lreid)en großen, runben ober warzenförmigen Errungen, meldte eine fefjr

gletdjjförmige ©röße un'ti §ölje befi^en uni in biagonalen, in furgen Slbftänben auS=

einanberfteljenben Reiben angeorbnet finb. 4. ®ie foeben erwähnten ©r^öljungen

werben burd) feine Deffnungen perforirt außer burd) bie feinen, welche bie gefammte

Dberflädje bid)t htotäm ; beßwegen ift bis je^t feine ©pur oon „DScula" ober 3luS=

ftrömungSöffnungen entbedt worben. gur felben geit mu% bemerft werben, baß foI=

<fyt Deffnungen ofyne gweifel oorljanben waren unb an ooHfommeneren Exemplaren

gefunben werben. 5. Dberfläd£)en, welche mit ben oben erwähnten warzenförmigen

(Srfjöfyungen bebedt finb, fommen in oerfcfytebenen liefen burd) bie gange SKaffe oor,

welche fomit, wie es fdjeint, burd) periobtfdje Silbung concentrtfdjer ?tinbenfd)id^ten

an ©röße gugenommen fjat. 6. 2)er gefammte Organismus muß eine bebeutenbe

©röße erlangt l)aben.

Formation un^o ^unbort: ©orntferouS talfftein, Äellet)'S 3nfe{, D^io.
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®attnn% SYKINGOSTROMA, Slid&olfon.

SDie ©cfywammmaffe ift fällig, maffto unb befielt au3 concentrifdjen ^Blättern

unb {entrechten ©tüi^en, welche fo »erbicft unb untereinanber »erfc^molzen finb, baß

nifyfö afe bie winzigften, runben Reifen übrig bleiben. 2)a3 blätterige ©eraebe wirb

oon zahlreichen, unregelmäßig angebrachten, horizontalen Kanälen burdj)zogen, welche

mit ber altgemeinen Oberfläche parallel verlaufen unb eine t)erl)ältnißmäßig bebeu^

tenbe ©röße beft^en. Sie Oberfläche geigt meijr ober weniger beutlicfye, runbe ober

wurmartige Deffnungen von geringer ©röße.

2)ie $offilien, welche iä) unter biefem tarnen zufammengefafft Ijabe, bilben okU

leidet nur eine Untergattung von Stromatopora ; tdj eradjte e3 aber für am §wed;=

mäßigften, biefelben vorläufig als eine befonbere ©attung abzutrennen. 3Dttt ben

©pcjicn von Stromatopora ftimmen fic (jtnfidjtlidj ifyrer allgemeinen ©eftalt unb

fyinficfytlicfy be3 Umftanbeä überein, baß ifyr $8au au% blätterigem ©emebe befielt

;

biefem ©emebe ift jebocf) außerordentlich bid)t unb enge unb wirb t)on gat)Iretd)en, un=

regelmäßigen, horizontalen 5töl)ren ober Kanälen bur^ogen, meldte mit ber Dber=

flädje annäljernb parallel »erlaufen unh eine feljr auffällige @tgentl)ümltd)feit bilben.

yiifyfö von biefer 2lrt fann an ben ©pezien von Stromatopora, im engeren ©inne,

entbecft werben.

$olgenbe jwci ©pe^ien finb mir als im ©ormferouS Äalfftein von Dfyo twr=

lommenb begannt geworben.

Syringosteoma densa, üfticfyolfon.

Safel 24, gig. 2, 2b.

®a§ ©arfobem bilbet bem älnfd^ein nacfy unregelmäßige SJlaffen ober bidfe Stxn-

ften, welche auä einem ungemein bieten JMfgewebe befielen, welches fe^r Heine $th

len enthält. ®iefeS (Bmthe befielt waf>rfd()einlicl) wefentlid) au3 fuccefffoen concen^

triften ^Blättern, welche burd) fenfred£)te ©i^eibewänbe getrennt werben
;

feine SDidjk

fyett ift jebod) fo bebeutenb, baß eS in ber fragte al3 eine 9Jtaffe blätteriger ©ubftang,

in welche ungemein fleine aber ga^lreid^e getlige 9täume au£gel)öl)lt finb, erfd^eint.

SDiefe gellen finb nidfjt nur außerordentlich Hein, fonbern fie finb audf) nur I)te unb

'oa in horizontalen Sinien angeorbnet unb Ijäufig nehmen fie bie ©eftalt feiner 3tölp

fan an, welche burd) mefyr afe eine Sage fidfj gießen. 3lu3 biefem ©runbe ift es un^

möglicfy, in einem fenfredjten 3taum bie 3al)l ißt Sellenblätter ober ^rei^en §u zählen,

unb man fann nur angeben, ha^ bie 3ftaffe bitter ift unb bie gellen Heiner finb, als

in irgenb einer bekannten ©pegieä von Stromatopora, wäfyrenb tro^bem bie Qufam*

menfe^ung be§ ©anzen au3 concentrifdfjen blättern feljr auffällig ift. SDie SSJkffe ift

von zahlreichen, fe^r unregelmäßig angebrachten, horizontalen Kanälen burd)fe&t,

welche mit ber Oberfläche faft parallel »erlaufen
;

fie befiijen einen SDurdfjmeffer von

in ber Siegel einer fünftel bis einer SSiertel Sinie unb fte^en in 3lbftänben t)on einer
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brtttel bis ungefähr einer Sinie auSeinanber. SDie obere $Iä$e geigt gwei beutlirfje

©ruppen von Deffnungen — er ftenS, eine Serie von fefyr feinen unb gebrängten

Deffnungen, welche oJjne ^weif^ tnit ben gellen ber SKaffe correfponbtren, unb gwei*

t e n S, eine größere ©ruppe von Deffnungen, welche unregelmäßig verteilt finb unb

in gleicher 2Beife in großer $a§l vorljanben finb. Severe Deffnungen finb treisför=

mig, befi^en einen ©urcfymefjer von einer 3lcl)tel bis gu einer fünftel Sinie, fielen in

älbftänben von einer Viertel big gu einer falben Sinie t)on einanber unb finb faft fi^er

bie Deffnungen einer (Serie fenfrecfyter Kanäle,

Vegüglid) ber weiteren @igentl)ümlicpeiten ber Dberfläcfye unterfdjeiben fiel) bie

©^emplare fo wefentlicl) voneinanber, baß id) nid)t mit Sicl)erf)eit behaupten fann,

baß fie gu berfelben SpegieS gehören. Sin ben am meiften t^pifcfyen ©semplaren ift

bie Oberfläche wellig unb geigt §at)Iretd^e, fternä^nlic^e, ntcf)t erf)öl)te ©inbrücfe, meiere

von wurmäfynltcfyen, gabelig fiel) t^eilenben Kanälen, welche von einem 3Jlittelpunlt

ftraljlig auslaufen, gebilbet werben. %ümn bie 9iinbe tljeilweife fel)lt, fo fiel)t man,

baß biefe ftral)lig verlaufenben Kanäle eine beutlidje fällige 2tuSfleibung befi^en unb,

wäljrenb bie meiften fyorigontal verlaufen, burcfyfe^en einige berfelben bie 3Kaffe in

fcfyräger 3tid)tung unb gelangen auf biefe 2öeife unter bie eigentliche Dberfläcfye. ©er

®urd)meffer biefer gewöhnlichen ©tnbrüde beträgt ungefähr einen falben gott ober

ef)er weniger ; biefelben fteljen über ber gangen Dberfläd)e bicf)t beifammen. ©in an^

bereS, fel)r verwittertes ©semplar, geigt t\m geringere 2lngal)l ber vorerwähnten ftern=

förmigen ©inbrücfe, wie aud) eine große Slnga^l Heiner, freisförmtger ©rubren ober

Vertiefungen, welche eine Sinie bis anbertljalb Sinien im SDurdjmeffer galten unb um
ifyren eigenen Vreitenburdjmefjer auSeinanber ftetien. SDaS Söefen biefer Vertiefun-

gen lonnte nid^t erlannt werben. ©in brttteS ©jemplar (gleich ben anberen nur ein

Vrud)ftücf, jebod) von beträchtlicher ©röße) geigt eine einfad) wellige Dberfläcfye mit

nur unbeutlidjen Spuren fternförmiger ©inbrücfe.

3Ule ©semplare, welche id) von biefer eigentümlichen SpegieS gefeiten J)abe, finb

33rud}ftücfe unb befielen aus abgeflachten ober welligen Äruften, brei ober vier 3oll

in ber Duere unb einen falben bis einen $oll in ber ©iefe. ©S ift jebod) fef)r waljr^

fd^etnlid), baß fie nur Stücfe vom äleußeren großer lugeliger ober I)albfugeltger Sftaf*

fen finb.

©S ift möglich, baß Stromatopora constellata von §all (Pal. N. Y., II. Vb.,

S. 324, Safel 72, $ig. 2, 2b) aus bem Äorallenlallftein von Sdjoljarie fiel) bei ei=

ner genaueren Unterfud)ung als gu Syringostroma gu ftellen IjerauSftetlen wirb,

auf \tfan galt aber ift fie von vorliegenber SpegieS augenfc^einlid) verhieben.

Formation unb gunbort: ©orniferouS $aifftem, ^ellefy'S SSlanb unb 6an-

buSffy, Dljio.
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SYRINGOSTROMA COLUMNARIS, 9ttd)Olfon.

£afe( 24, giß. 1, la.

SDaä ©arfobem bilbet eine fugelige (?) SJJaffe oon bebeutenber ©röf$e, meldje au§

aufserorbentlid) garten, fälligen, concentrifdjen blättern (bem 3lnfcl)ein naty ungefähr

jwanjig im Saume einer Sinte), meiere burd) fenfredjte ©djeibemänbe getrennt mer*

ben, befteljt. 2)ie gefammte üötaffe wirb von einer «Serie fenfredjier ©tü^en uon un-

gefähr einer falben Sinie im SDurdfjmeffer burdjfettf ; biefelben ftefyen in einem 3f&«

ftanb oon einer falben big §mei drittel Sinien von einanber entfernt unb iljre oberen

@nben ragen über bie obere gfläclje Ijeroor afö eine ©erie Heiner, gebrängt ftefjenber,

gerunbeter @rt)öl)ungen ober §öderd)en. Eine jebe biefer fenfred)ten ©tilgen wirb

oon einer aufwärts gerichteten Krümmung ber concentrifdjen Slätter ber 9Jtafje gebil-

bet unb tft gang folib ; bie gellen unb fenfrecfjten ©djeibewänbe fehlen fyier unb bie fuo

ceffioen concentrtfdjen Stätter fteljen ifi tf)atfädfjlicfyer Serüljrung miteinanber. 3ln-

bererfettö finb in hm Säumen gwifcfyen ben ©tüijen bie concentrifdjen SSIätter abwärts

gefrümmt unb werben burd) gwxfdjenräume, welche oon fenfredjten ©cfyeibewänben

gefreugt werben, getrennt. 2Iuf biefe -Keife wirb ein ©tjftem t)on gellen Ijeroorge^

bradjt, meldte hzmn von Stromatopora, im engeren ©inne, ätjnltd) finb, bie ©d)ei-

bewänbe finb jebod) ungemein bid unb bie gellen au^erorbentlid^ wingig. Sturer ben

eigentlichen gellen geigen bie ^ntercotumnarräume größere runbe Deffnungen, meldte

in ber Segel einen SDurdjmeffer von einer viertel Vx% gu einer brittel Sinie befi^en unb

bie -Künbungen einer ©erie oon Kanälen finb, meldte mit ber Oberfläche parallel ner^

laufen. ®iefe horizontalen Kanäle finb unregelmäßig angeorbnet, obgletdf) fie Ijäu^

fig in fenfredjten Seiten fielen ; iljre gal)l ift geringer al$ hex ber xwrau^gegangenen

©pegieä.

®ie Oberfläche ift mit gaf)lreid)en, niebrigen, gerunbeten @r£)öl)ungen bebedt,

welche faft eine Sinie im ©urdjmeffer galten unb ungefähr eine fjalbe Sinie noneinan^

ber ftefjen. ®er centrale %fjeil biefer @rf)öf)ungen wirb burd) ba% $orfpringen ber

r>orerwäl)nten fenfrecfyten ©tü^en über bie Oberfläche l)eroorgebrad)t unb um biefer

centrale $elb fteljt man auf beft erhaltenen feilen ber Dberflädje eine Seif>e feiner,

runber Deffnungen, weldje einen SDurdjmeffer von ungefähr einer fed)ftel Sinie befitjen

unh oljne gweifel bie Deffnungen einer Seilje fenfrecfyter Kanäle finb. @s finb 3lnbeu=

tungen oorlianben, bafj bie Oberfläche gwifdjen ben £>öderd)en oon nod) feineren Deff=

nungen burd)brod)en ift, welche mit ben gellenräumen ber SJtaffe correfponbiren, xä)

bin jebod) nid^t im ©tanbe gewefen, bief} in befriebigenber SBeife feftgufteßen.

SDa3 betriebene ß^emplar ift ein 23rud)ftüd, weldljeä ungefähr fed)§ goll fa^Ö

unh ad)t Sinien bid ift unb bem 3lnfd)ein naä) von bem Steueren einer großen 5ölaffe

ftammt.

SDiefe ©pegieä lann nxfyt mo^l mit irgenb einer anberen oermedtfelt merben, ba

i^re ©igentfyümlicpeiten einzig finb.

Formation unb gunbort: ©omiferous ^allftein, 6anbu^ ;
Dl^to.
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©attUttö DICTYOSTROMA, 3ft$oIfon.

Sie ©djwammmafje btlbet ^\n^ potymorplje ober Ijalbfugelige Sftaffe oon be=

trädjtlidjer ©röße, welche au§ concentrifd) angeordneten, welligen Sagen befteljt, wel=

d)e einen imaginären 9Jlittelpunft umgeben, aber nicfyt au3 feineren blättern befielen.

®ie ©ubftang biefer Sagen wirb, bem SInfdjein nadfj, t)on horizontalen Kanälen burcfy?

fe£t, unb eine jebe Sage fenbet oon i^rer oberen glädje eine ©erie prominenter, §u=

gefpt^ter tmb anfdjeinenb Ijoljler $ortfäi$e ober Papillen aufwärts, meldte, oljne mit

ber gunädjft barüber befinblicfjen Sage oerfdjmolgen gu fein, gleich ebenfo oielen ©t%
gen biefelbe tragen. Sie äußerfte Sage oon allen, meiere ba3 Sleußere ber 9Jlaffe Uh
ben, befiijt biefe $ortfä£e nidjt, ift glatt unb bem Shxfdfjein nad) folib, mit3lu3na£)me

ber unregelmäßig angebrachten, runblidjen ober fraSförmigen Deffmmgen (oscula),

welche bie SKaffe meljr ober weniger fenfredjt burd)fei$en unb eine oerl)ältnißmäßxg be=

beutenbe ©röße befi^en.

®iefe ©attung ift §u Stromatopora, befonberS gu folgen formen, wie S. tu-

berculata, -Kid)., naf)e oerwanbt
; fie §eigt jebod) Unterfdf)iebe, meldte einen ®at=

tungäwertf) §u befi^en fdjeinen. SDaä ©arfobem befteljt au§ concentrifdj) angeorbne^

ten Sagen, meldte oerljältnißmäßig ungeheuer bief finb unb nid)t au3 untergeorbneten

Sagen befielen, ®ie concentrifcfyen Slätter, wenn im SDur^fd^mtt betrautet, geigen

außerbem nod) ooale ober runbüd)e Deffnungen, meldte bie Querfdjnitte horizontaler

Jtöfyren §u fein fcfyeinen. gerner werben bei Stromatopora bie concentrif^en SBläk

ter oon einem feinen unb gebrängten ©r>ftem fen!red)ter unb bem 3lnfd^ein naefy fo!t=

ber ©djeibewänbe burd§fe|t, meldte Ijäufig buxä) mehrere Sagen fid§ fort§ufei$en fcfyei=

mn unb mit ben blättern, meldte fie trennen, oerfdjmolgen finb. 33ei Dictyostro-

ma bagegen geben bie oerfcfytebenen Sagen, au$ meldten bie klaffe gufammengefe^t

ift, oon i^rer oberen gflädfje eine ©erie ftarler, bem Stnfdjein nadi) röl)renartiger, meljr

ober weniger fenlred^ter ©tü^en ober gortfä^e ab, auf beren ©pi^en bie junädjft ba=

rüber befmbltdje Sage $u rufyen fcfyeint, of)ne baß eine birecte Bereinigung gwifcfyen ben

beiben, infofem feftgeftellt werben fann, ftattfinbet. Seutltdfje Däcula finb, wie ^i

bm meiften ©pe^ien oon Stromatopora, bei Dietyostroma oor^anben, id) |abe

jebodj) leine ©pur oon „^Joren" entbedt.

golgenbe ift bk einzige ©pe^ieg ber ©attung, meldte mir befannt geworben ift

:

DlCTYOSTROMA UNDULATA, Md)Olfon.

£afel 26, gig. 6, 6c.

3)ag ©arfobem befielt au§ concentrifcf) angeordneten Sagen, welche eine S)ide

oon faft ein ©rittel Sinie befi^en unb buxd) ^roifc^enräume t>on faft berfelben §ö^e

getrennt werben, fo baß ungefähr oier Sagen in einem Sftaum oon gwei Sinien fid^ be=

^inben. ®ie Sagen finb wellig unb in iljren Seijgungen §u einanber conform unb
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Bieten leine 2lnbeutung, baß fie au3 fecunbären blättern Befielen. 2ln t£)rer Äante

geigen fie jebod) getvö^nlid), tva3 bie 9JJünbungen von 3töljren gu fein fdjetnt, meldte

biefel&en l)origontal bur<$fei$en. Sie o&ere gläcfye aller fucceffiuen Sagen, mit 2te=

na£)me ber äußerften, ift mit gugefptitfen ober verlängerten ^ortfäijen Befe^t, meldte,

wenn quer aBge&rodjen, einen centralen £>ol)lraum geigen unb fidj Bi§ gur unteren

$Iäd)e ber gunädjft barüBer Befmblicfyen Sage erftrecfen. SDie ipölje biefer $ort=

fätje Betragt ungefähr eine brittel Sinie unb brei ober vier berfel&en nehmen benSRaum

einer Sinie ein. ®ie fucceffiven Sagen rufjen auf ben ©pi^en biefer $ortfä£e, of)ne

mit benfel&en, wie e§ fdjetnt, vereinigt gu fein. ®ie äußerfte Sage aller ift glatt unb

wellig unb geigt einige unregelmäßig angeBrad)te, freiärunbe ober ovale Deffnungen,

welche in med)felnben 3lBftänben von einanber fteljen unb einen ®urd)meffer von un-

gefähr einer Sinie Befi^en.

Dictyostroma undulata ähnelt bem 2tu3fet)en nacf) einer Bebeutenb vergrö-

ßerten Stromatopora ; ct&er bie Hnterfd)iebe, auf welche in vorftel)enber Sefd^rei^

Bung aufmerlfam gemacht mürbe, fdjeinen f)tnreid)enb gu fein, um fie afö ben 2fy:pu3

einer neuen (Sattung gu djaracteriftren,

Formation unb g unb ort: 9ftagara=($rup:pe, SouiStritte, $entudfy. 2lu3

ber (Sammlung von Sßrof. ©btvarb Drton. ©efammelt von @§rtv. <£. §er|er.
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MOLLUSCA.

POLYZOA.

©athmg PTILODICTYA, Sonäbale, 1839.

(Murchison's Sil. Syst., @. 130.)

Ptilodictya falciformis, -Jtidfjolfon.

Safel 25, jjig. 7, 7b.

®er ^olt)§oenftod befielt au3 einem einfachen, unoeräftelten ober wenig t>eräftel=

ten, länglichen, abgeflachten, fd)malen unb §weifantigen 35Iatt (fremd), beffen ©eftalt

mefjr ober weniger gefrümmt uni> ftcfyelförmtg (falciform) ift unb t>on einer gugefpi^

ten 23afi§ fidfj allmälig erweitert, bi$ e§ in einem 2lbftanb oon weniger ate einem l)al=

ben goß über ber 3Baft3 eine breite oon gwei Sinien erlangt Sie gefammte Sänge

lann §wei $oll überfteigen, aber bie ©reite überfteigt feiten ober niemals §wei unb

eine l)albe Sinie. ®er Buerfdjmtt ift gugefpi^t ellipttfdf), bie Side in ber SKitte über*

fteigt eine Ejalbe Sinie nidf)t unb bie ebenen $Iädjen be§ 93latte3 finb fetjr unbebeutenb

getrümmt uno nid)t edig. ©ne centrale älcfyfe fann in ber Siegel nid^t mit ©id^er^eit

erlannt werben, obgleich baS SSorl)anbenfein einer folgen manchmal nad^gewiefen

werben Unn. SDte Tanten be§ SlatteS finb bümt unb fcfyarf unb werben von einem

fdjmalen 33anb gebübet, roeldjeä längSgeftreift ift unb, wenn oollfommen, x>on ben

äKünbungen Heiner, untwWommener gellen burd?bol)rt wirb, welche eine SängSrid^

tung bejtfcen. Serbe Seiten be§ Slattcä finb jeHenijalttg ; bie gellen fielen bem 2ln=

fcfyein nad) fenfrecfyt auf ber Oberfläche unb finb in fidf) burd)fd£)neibenben biagonalen

Sinien angeorbnet, welche mit hen Slattfetten SBinfel oon ungefähr breiig ©rab Ml*

ben unb fomit einanber in einem SBtnfel oon fecfy^ig ©rab fdjjneiben. 3)ie 9Jiünbun=

gen ber gellen finb ooal ober etwa% rautenförmig (diamond-shaped) ; il)re Säng3*

adfjfe fällt mit ber Slattad^fe gufammen
;

fie fiebert in anfto^enben 9tetf)en, ungefähr aä)t

im 9taume einer Sinie, menn biagonal gemeffen, unb §el)n in bemfelben Staum, wenn

quer gemeffen ; bie äujserften 'Steigen finb unbebeutenb fleiner afö bie anberen. 5Die

Söanbungen ber gellen finb mä^ig btd ; Dberfläd^enförnd^en, §öderd(jen, ©tadjjeln

17—

P

.



358 $aläontofogte von D Jj i o.

ober erl)öl)te Sinien finb nid)t ootfjanben. ®ie SKünbungen ber fetten fielen parallel

mit ber allgemeinen Oberfläche, feine ber beiben Sippen ift befonberä prominent unb

bie ®bmt ber -jJtünbung ift nid^t fd^räg.

gn ber 9tegel ift ber ^olt^oenftocf einfad^, unoeräftelt unb fidf^elförmig. %n ber

frönen Sammlung be3 §rn. Styer, oon ßincinnati, I)a6e id) jebod) einige ©^empiare

gefeljen, an meinen ba3 Slatt an feinem biftalen @nbe fiel) fpaltet, unb wenigftenä ein

©Eemplar, an meinem e3 fid) in brei Steile %ilt. 2lud) Ijabe id) Exemplare gefeiten,

meldte ftd) ate eine befonbere ©pe^ieä bilbenb Ijerauäftelien werben ; an lederen ift baä

33latt oiel breiter, al3 normal ber $atl ift.

SDiefe fcf)öne $orm ift nad) ber einen ©eite §u Ptilodictya (Escharopora) recta,

ÖaU, unb nad) ber anberen ©eite in P. lanceolata, ©olbfuß, unb P. gladiola, Sil^

lingä, unb P. sulcata, 33illingä, oerwanbt. ®ie ß^emplare, nad^ melden oorfteljenbe

SSefd^reibung abgefaßt mürbe, finb mir afö "Escharopora recta" begeidjnet guge=

fd^idPt morben ; auf ^tn erften Sßltd feiert fie biefer ©pegteä in ^o^em ©rabe äfynlid),

befonbere barin, baß bie gellen in fid> burd)fd)netbenben ©iagonallimen oon unge=

meiner 9tegelmäßigfett angeorbnet finb. @s ift jebod) fidler, baß fie von §all'3 ©pe=

gie^ t>erfd)ieben finb ; bie §auptunterfd)iebe befte^en in ^m Hmftanb, baß ba§ Statt

oon P. falciformis bebeutenb abgeflaut unb regelmäßig gefrümmt unb fäbelförmig

ift, anftatt gerabe, wäljrenb bie Tanten fcfyarf unb längSgeftreift finb unb nur wenige

unooHfommene gellen tragen. Slnbererfeitö ift ba3 SBlatt oon Escharopora recta

„cplinbrifdfj ober unoollfommen cplinbrtfdj," anftatt einen §ugefpi|t elliptifd^ien Ouer=

fdjnttt gu befi^en ; Siänber, meldte leine $oren tragen, fdfjetnen nidfjt oorljanben gu

fein ; ber geftreiften Saminaradjfe, meiere in P. falciformis unfraglicf) oorfyanben ift,

wirb nid)t ©rwäfymmg getrau. §aff gibt an, baß Escharopora recta nicfyt oeräftelt

ift, aber wur§eläl)nlid)e $ortfä|e beftttf. 9tfad) feinen Slbbilbungen §u urteilen fdjetnt

e3 wal)rfd)einlidj, baß feine ©semplare in oerlefjrter Stellung gewidmet unb befd^rte^

hm worben finb unb baß ba§ Slatt in 2ßirflid)feit bidjotom oeräftelt ift. . (©iefye

Pal., N. Y., $anb L, SSTafel 26, $ig. la.)

SSon Ptilodictya lanceolata, ©olbfuß (Petref., S£afel 37, $ig. 2) wirb t)or=

liegenbe ©pe§ie3 befonberä burd) bie älnorbnung ber gellen, welche in regelmäßig fiel)

fcfyneibenben biagonalen Sinien fielen, leidet untergeben, wogegen bei ber erfteren

eine centrale ©erie längäweife angeorbneter gellen oorfjanben ift, welche §u beiben

©eiten oon biagonalen Steigen, weldje gleid) bem Sarie einer $eber nad) entgegenge=

festen Stiftungen oerlaufen, eingefaßt werben.

9Jtit Ptilodictya gladiola, »ittingä, (Cat. Sil. Foss. of Anticosti, ©. 10)

ftimmt unfere ©pe§ie§ in ber ©eftalt be3 SlatteS überein ; e§ ift jebocl) oer6ältniß=

mäßig zweimal fo breit, wogegen 'ok gellen ooal, anftatt red)twinfetig ober oblong

finb unb in fid^ Ireugenben (decussating) biagonalen Sinien angeorbnet finb, anftatt

Sängäreiljen §u bilben, wie bei ber erfteren <&yqk%.

©t^ließlid^ unterfdjjeibet \xä) Ptilodictya sulcata, S3illing§, (am angegebenen

Drte, ©. 35), obgleich fie P. falciformis ^infid^tlid) ber ©eftalt ähnelt, bur($ bie
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faft quabratifdjen Bellen mit ^nterceßularfurdjen unb burd) bett thnftanb, ba£ bie

gellen in SängSlimen angeorbnet ftnb.

$ o r m a t i o n u n b $ u n b o r t : 3ft in ber £xncinnaü=@ruppe, in ber Mfy t)on hinein <

natt, mdjt ungeroötmltd). £>ie befdjriebenen @£emplare ftammen aus ber (Sammlung beS §rn.

Ptilodictya emacerata, 5ftid)olfon.

Xafel 25, gig. 5, 5b.

®er $otr>§oenfto<J befteljt aus Heitren, fdjmalen, linearen blättern, welche ftä)

bidjotom oergmetgen unb im Duerfdjnitt bie ©eftalt einer ftarf abgeflachten, fdjarf

jugefpifcten ©Hipfe befi^en. Sie Sreite beträgt eine brittel Sinie, bie Sänge beS

größten, gefefyenen @£emplarS gwet Sinien. 3)ie Bellen finb eEiptifd^ ifyre SängS^

adjfe correfponbirt mit ber berSlefte; längs gemeffen befinben fiel) ungefähr fec^S ober

fieben im Sftaume einer Sinie. SBier ober fünf, feiten fed)S SeHenretyen befinben fid)

auf bem Slatt. SBenn oier «Settenreüjen oorljanben finb, bann finb bie groet centra-

len Sftetjjen läugSmetfe angeorbnet ; eine s
Jteil)e auf jeber ©eite befteljt aus Bellen,

meiere in fdjräg anfteigenber Sichtung oerlaufen. SBenn fünf Steigen norfyanben

finb, mie am gemö§nlid)ften ber gaH §u fein fdjeint, fo finb bie brei centralen Steigen

längs oerlaufenb, unb eine SRetlje auf jeber ©eite ift frf>räg. 2Senn fec^S Seilen*

reiben oorfommen, bann finb bie §mei centralen längs gerietet unb §mei auf jeber

©eite verlaufen fdjräg. Sie Settenmünbungen finb oiel länger als breit unb eine

jebe SHet^e ift t)on ber näcfyften burd) eine ertöte Sinie getrennt. 25er ©eitenranb

beS SlatteS bilbet auf jeber ©eite eine ftumpfe, nxä)t gellen^altigeÄante, berenSreite

fo gering ift, baf$ fte mcfyt immer entbeeft merben fann. Sine centrale Steife mürbe

nidjt beutlid) erlannt, ein foldjeS ©ebilbe ift jebod) ofyne B^eifel oort)anben.

SDie einzige, früher belannte ©pegieS ber (Sattung, mit meldjer Ptilodictya

emacerata itgenb einen £)öl)eren ©rab ber Sleljnltdljfeit befittf, ift P. fragilis, %$\h

ItngS, aus ©clji^ten oon ungefähr bemfelben Stlter in älnticofti (Cat, Sil. Foss. of

Anticosti, ©. 9). Unfere ©pegieS jebod) unterfd^eibet fiel) oon ber le|teren burd)

tljre gleichförmig Heineren ©imenfionen, bie geringere B<*l)I oon Bellenden auf bem

blatte unb baburd), ba(3 fie im allgemeinen nic^t mel)r als eine einige Sftetfye fdjräger

Bellen auf jeber ©eite befxttf. SlnbererfeitS befittf P. fragilis eine breite oon gmei

brittel bis gu einer Sinie, ad)t bis geljn BeKenreil^en unb auf jeber©eite §mei ober brei

^ifytn fdjräger 3tanb§ellen. @S ift möglid), ba| unfere oorliegenbe $orm nur eim

SSarietät non P. fragilis ift ; aber in Ermangelung oon älbbilbungen ber letztgenannt

ten unb in2lnbetracl)t ber oben ermähnten Unterfd^iebe era^te iä) es für baS ©ic^erfte,

P. emacerata einftmeilen als eine befonbere ©pe^ieS §u häxatytin.

gormationunb gunbort: ©inctnnati=©ruppe, naJ)e ©tncinnati. S)te betriebe*

mn ©jemplare befinben fic§ in ber ©ammlung beS §m. IX. ^5. SameS.
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Ptilodictya flagellum-, 9tißolfon.

Eafel 25, fjig. 4, 4b.

Ser ^ofyäoenftocf befielt au§ einem einigen, fßmalen, unoeräftelten, gweifanti=

gen abgeflaßten SSIatt, welßeä einen gugefpt^t elltptifßen Querfßnitt beftitf. Sa3

SSIatt beginnt an einer bünnen 33afi3 unb erweitert ftß attmältg, bi3 e3 eine breite

t)on einer Sinie erretd^t ; bie gefammte Sänge be3 einzigen unterfaßten @£emplar§

beträgt aßt Stnien. Sie allgemeine ©eftalt be3 33latte3 ift ftßelförmig, gegen bie

33afi3 Ijin ift e§ jeboß in gewunbener SBeife abweßfelnb oon ©eite gu ©eite gebogen.

Sie gellen finb in Sängäreiljen angeorbnet, ungefähr geJjn Steigen befinben ftß itn

Sftaume einer Sinie ; bie gellen ber aneinanber grengenben Seiten ftefjen weßfelftän-

big §ueinanber. Sie geftenmünbungen, wenn am ooßfommenften, finb fßmal unb

längltß ooal, wenn abgefßeuert, unoollfommen freisförmtg ; bie gellenreiljen werben

burß ftarf erp^te ©rate oon einanber getrennt» Sie nißt gettentragenben Sftänber

be3 Stattet finb nißt auffällig ; bie centrale 2lßfe, obgletß o^ne groeifel oorl)anben,

würbe nißt fißer feftgeftettt.

Siefe ©pe^ieä ähnelt Ptilodictya gladiola, 33Üling3, am meiften ; oon berfel^

hm unterfßeibet fie ftß jeboß burß ifyre h^tuimh geringere @rö$e unb geringere

^Breite unb burß iljre gewunbene ©eftalt. 33on P. falciformis, Sföß., wirb fie nißt

nur burß oorbenannte 9Kerfmale getrennt, ionbern auß burß bie (angreife 2lnorb-

nung ber &Um.

Formation unb ^unbort: (Etncinnati=©ruppe, Sebanon, Dfyxo. ©efammelt tjon

^ßrof. ©broarb Drton unb §rn. 30. §. $8ean.

Ptilodictya (?) arctipora, Sftißolfon.

Safel 25, gig. 9, 9b.

Ser ^olt^oenftocf bilbet ein q)lxnbrifße3, unbebeutenb oeräftelteä SBlatt, weißet

ntßt fßarffantig ift, feine nißt^etlentragenben Räuber geigt unb leine ©pur oon einer

centralen Saminaraßfe aufwetft. Sie gellen fielen in unbeutliß läng^wetfe georb=

neten, weßfelftänbigen Jteifyen, finb ^m 2lnfßein na<§ fenfreßt jur Dberfläße unb

ftraljlen oon einer imaginären Slßfe naß allen Sftißiungen au3. Sie geHenmünöun=

gen finb fel)r ftarf §ufammengebrüd;t, oiel länger afö breit, unten erweitert unb oben

oerengert, wo fie i)äufig einigermaßen gebrefyt unb gebogen finb. 3>m ©angen genom=

i^mn befi^en bie gellen eine SHmengeftalt, mit ifyren fßmalen @nben naß Dben ge=

rißtet ; ungefähr aßt fielen, fenfreßt gemeffen, im 9kume einer Sinie unh gwölf

in bemfelben Sftaume, wenn biagonal gemeffen. Sie gellen berühren fiß nißt im=

mer, befonber§* nißt in iljrem oberen S^eil, unb i^re ©renken finb ftetö burß vertiefte

Sinien beutliß gefenngeißnet
; fie finb jeboß nißt gwifßen erl)öl)te SängSlinien ange=
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orbnet. Sie Räuber ber gellen finb fc^r btd mb auffällig, webet mit $örnd()en, nodj

§öderdjen ober ©tadeln auögeftattet.

Sag behaltene unterfudjte Srudtftüd Beftfct eine Sänge oon ad^t unb einer

falben Sinie, tljeüt fid) an feinem oberften Xfyil in $wei Slefte unb fein Surdfjmeffer

beträgt efyer mel)r afe eine brütet Sinie.

gn Anbetracht i^rer qltnbrtfdfjen ©eftalt unb beä geljlenä einer Saminarad^fe

ober oon nidf)t§ellentragenben Säubern, möchte e3 fidljer fdjemen, baft biefe eigen^üm*

Itdjje $orm leine Ptilodictya fei ; idj weifc jeboclj nid(jt, woljm fie eigentlich geftellt

werben foll, i^re Äleinljeit mad)t e3 feljr fctywiertg, bie @in§el^eiten ifyreä inneren

Saueä §u erfennen, woburdj) iljre ©attung§t)erl)ältniffe ungewiß bleiben, ©ie befi^t

jebod) einige Serwunbtfdjaft §u Ptilodictya (?) raripora, §aK, au3 ber ßlmton-

©ruppe ; belegen fyabe id) fie vorläufig in biefer ©attung belaffen.

Formation un't) gunbort: &inännati~©ruppe, (Stncinnatt, Df)io. 2lu3 ber @amm=

lung be3 £rn. IX. % 3ame§.

Ptilodictya fenestelliformis, 9ttdjolfon.

Safe! 25, gtg. 8, 8b.

Ser $olt)§oenftod tft gegen bie Safte l)in meljr ober weniger £>anbförmig, mb
tljeilt ficf) am freien @nbe in Heine Bweige. Sie bafale Ausbreitung unb bie Bwetge

finb abgeflaut unb fd)arftantig ; bie Zweige finb im Querfdjnitt gugefpitjt eKtptifd)

unb in ber SUlitte ungefähr breuuertel Sinie bid. Sie gellen bebeden auf beiben ©ei=

Un bie gefammte Oberfläche mit 3lu3nal)me ber fd^arfen ©eitenränber unb gewtffer

nid)t porentragenber gelber, meldte weiterhin angeführt werben. Sie S3afi§ ber Sol-

len auf ben beiben ©eiten beS abgeflachten Slatteä ift burd) eine bünne Saminarad)fe

getrennt. Sie gellen in ber SJtitte be3 SSIatteö finb ungefähr brei adjjtel Sinie Ijod),

oon ba nehmen fie nad) ben Sänbem l)tn allmäljlxg ah. Sie gellenmünbungen finb

eiförmig, unbebeutenb länger afä breit, in Sängäreiljen angeorbnet, unb in ben an*

einanber gren^enben Steigen meljr ober minber wed)felftänbig. Ungefähr fünf gellen

befinben fid), läng^gemeffen, in einer Sinie, unb fedjjg in bemfelben Saume, wenn

biagonal gemeffen. Sie Sängäräume gmifd^en ben geßenreiljen fw* &reü utt^ e*n

wenig erl)öf)t mh fcfywad) läng^geftreift ober unbeutlid) punftirt. 3lnbererfetts> finb

bie Säume gwifcfyen ben gellenenben bebeutenb fd^mäler ; bie Oberfläche fieljt fomit in

fjoljem ©rabe ber einer Ileinen Fenestella äl)nltdf), bie gellenmünbungen ähneln ben

$enftercl)en ("fenestrules"). Sie SängSräume gwifd^en ben gellen vertreten bie

gwifd()enräume ("interstices") unb bie fdjjmalen Säume gwifcfyen ben gellenenben

entfpred^en ben ©d)eibewänben ("dissepiments"). Sie einigen ©semplare wel=

d^e unterfud)t würben, geigen ga^lreid^e, anfd^einenb folibe, runblidje ober ftemför-

mige ^elberd^en (areolse), welche im Surd^fd)nitt einen Surdjmeffer oon gmeibrittel

Sinie befi|en unb von gellen nid^t eingenommen werben, fonbern eine unbeutüdfj ge*

grubte Oberfläche bieten.
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$n ifyren ofierftäd^Iid^en @igentf)ümlicljfeiten fann biefe $orm leidet für eine Fen-

estella gehalten werben, wogegen bie letzterwähnte @igentf)ümlicpeit if)r etnigermaf^

fen ba3 aiu3fef)en gewiffer ©pejien t)on Chsetetes (Monticulipora) oerletfyt. 3$r

innerer SBau bewetft jebod§ über alle $rage, baf$ fie eine äc^te Ptilodictya ift ; tdf)

fenne leine anbere ©pegie^ ber ©attung, mit welker fie t>erwed()felt werben tonnte.

Formation unb gunbort: %n ber ©tnctmtati s (Gruppe ; ©tncinnatt, Df)to. £>ie

untersten ©semplare finb au$ ber Sammlung be3 §errn U. Sß. 3ame3.

Fenestella nervata, -Ktdjolfon.

Safel 25, gtg. 11, IIa.

®a3 Slatt ift fächerförmig (?) unb befielt au3 fcfymalen, nafye aneinanber ftet)en=

ben tieften, wooon t>tcr ober fünf ben Staunt einer Sinie einnehmen. Stuf ber md)U

^eßentragenben ©eite be3 SSüittcS finb gwei. ftarfe, ein wenig bioergirenbe, abgerun=

bete flippen oon ungefähr einer falben Sinie ®urd)meffer, welche ber 59littelrippe et=

ne3 tuelripptgen Stattet äfjnltdfj feljen. $on ben ©eiten biefer Stippen entspringen

bie tiefte in fd)räger Stiftung, inbem fie nad) entgegengefettfen Stiftungen auf ben

gegenüberliegenben ©eiten ber Stippen, mit welchen fie einen fefyr fpi^en Söinfel

(jelnt ©rab ober weniger) bilben, verlaufen. Sie §enfterd)en finb lang unb fdjmal

unb faft zweimal fo lang afe breit ; im Staunte einer Sinie befinben ftdi, wenn fenf

=

red)t gemeffen, ungefähr brei unb in bemfelben Staunte, wenn in ber Quere gemeffen,

fünf $enfterd)en. Sunt größten 2^eit fteljen bie genfterdjen in ben aneinanber gren=

genben Steigen nid)t wedjfelftänbig, fonbem einanber gegenüber. ®ie fd)malen unb

runblidien ©cfyeibewänbe fielen fomit gleichfalls einanber faft ober gänjlidf) gegenüber.

2)ie älefte finb in ber Säng§rid)tung fdfjwadf) geftreifl. SDie jeHentragenbe ©eite ift

md)t hdannt

5Da3 (Sgemplar biefer ©pe§ie§, naclj welkem oorftefyenbe Sefd^reibung abgefaßt

würbe, ift unooßftänbig ; bie Stippen, von welchen hie Slefte entfpringen, fielen in

ber Stäfye ber 23aft3 §wei Sinien auSeinanber, unb in ber SJäfye be$ oberften @nbe$

oier Sinien. @§ fdjeint am wal)rfd)einlid)ften ju fein, baf$ bie Stippen au§ einer ge=

meinfcfyafilidjen 3Bur§eI entfprangen unb baft ba3 twllftänbige S3Iatt oiele berfelben be=

faf$. ®iefe ©pe§ie3 wirb mcfyt nur burd) ben 2Sefit3 biefer Stippen, fonbem aud£) burd^

bie langen, fdfjmalen genfterd^en, weld)e nidfjt wed)felftänbig ftetien, fonbem fo ange=

orbnet finb, bajs hie ©djeibewänbe, wetdje bk aneinanber gren^enben ätefte oerbim

htn, faft ober gänglid) einanber gegenüberftefyen, unterfdjteben.

Formation unb gunbort: 3m oberften Xfyexl ber ^tagara^ormaiton (in ©djid>*

ten, welche bie ©uetp^gormatton von ©anaba repräfeniiren), bei ©ebarmEe. ©efammelt t)on

$rof, ©bw. Drton.
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©attuttg CERAMOPORA, §all, 1852.

(Pal. N. Y., $anb II., ©. 168.)

Ceramopora Ohioensis, -Kidjjolfon.

Safe! 25, gta. 10, lOe.

Ser $olt)goenftocf ift mcruftirenb, bilbet bünne Sluäbreitungen, meiere auf bcr

Oberfläche t>on SBrad^iopoben ober Korallen befeftigt finb unb, tijpifd) auf jeben gaK,

au§ einer einzigen Sage fdjräger fetten befielen. ®ie gellen finb in fiel) fdEmeibenben

biagonalen Sinien angeorbnet unb in einigermaßen concentrtfcljer Sßeife um eine grö-

ßere ober geringere 2IngaI)l fünfte angeorbnet ; bie gellenmünbungen finb fcfjräg unb

befi^en, menn üollfommen, eine Ijalbfreteförmige ©eftalt. Ungefähr adjt Bellen be^

finben ftd) im Sftaum einer Shtie.

SDteß ift ba§ 3tuSfeljen, melcbeS biefer $offil im t)ollfommenen guftanb bietet

unb feine ttnterfudmng in folgern guftanb läßt leinen Zweifel über bie Sttcfytiglett,

e§ in §aH'S ©attung Ceramopora gu ftellen, auflommen. 3lbgef^euerte @semplare

jeboc^ geigen bat)on fefjr oerfdjiebene ßtgentfyümlidpeiten, un'o menn bie gange ur*

fprünglic^e Oberfläche abgefeuert ift, bann ift e3 manchmal fd)mierig unb felbft

unmöglich gu beftimmen, ob man mit biefer ober irgenb einer anberen, gänglidj) bason

perfc^iebenen $orm gu tljun fyat.

Sßenn wenig abgefdjeuert, bann bietet fid) ba$ unter §tg. 10b abgebilbete 2lu3-

fefyen. ®ie garte SSorberraanb ber gelle ift nun t)erfd)umnben unb bie geHt)öl)lung

fdjeint burdf) dm fcfyräge, innere ©djeibenmnb in groei befonbere Kammern, in eine

größere unb Heinere, geseilt gu fein, beibe befi^en eine einigermaßen breiecfige ©e=

ftalt. Slnbere Keine §of)lräume treten außerbem nocfy in ben SKünbungen, meiere bie

üerfcfyiebenen gellen trennen, auf.

Sßenn tiefer abgefdjjeuert ober unter gemiffen, nid£)t t)ößig t)erftanbenen 3Ser^ält=

niffen erfreuten bie gellen (gig. 10c unb 10d) in ©eftalt runblidjer ober oraler Deff*

nungen, meldte in biagonalen Steigen angeorbnet, aber burd) eine ungeheure Slnga^I

Heiner, runbltdjer Södjerdjen, meiere bie 5Künbungen t)on interftitießen Söffen gu

•

fein freuten, getrennt finb. Qn biefem guftanb bietet biefeS $offil in Ijoljem ©rabe

ba$ 2lu3fefyen gemiffer ©pegien t)on Cha3tetes (Monticulipora.)

SDie beften ©semplare biefer eigentümlichen $olr)goe, meldte iä) gefefyen Ijabe,

mad)fen in ©eftalt bünner Ärufien, beren SDide feiten eine viertel Sinie überfteigt, auf

Strophomena alternata unb auf üerfc^iebenen ©pegien von Chsetetes. 3ln eini=

nigen ©semplaren fd)einen t>erfd)iebene gellenlagen übereinanber gelagert gu fein, iü)

bin jebod) E)tnfic^tltd^ ber eigentlichen SRatuv biefer @^emplare nidjt f)tnretd)enb über*

geugt. 9t\tyt feiten finb bie gellen um eitte ginja^I unregelmäßiger gelberen con=

centrifcf) angeorbnet, uon melden ein jebeä burd£) eine 3lngaf)I von einem SMittelpunft

au^ftra^Ienber gellen gebilbet nrirb. $unge S^wibuen Silben fretöförmige Prüften
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mit einem leidjt vertieften SMittelpunft, oon weitem bie gellen nadfj aßen 9iid)tungen

auSftraf)len. ©djjlieftltcfj finb ©pmplare nid)t feiten, meldte bie ©eftalt Heiner, ftdj

oer^weigenber Slefte befi^en. ßimge oon biefen werben ftdjerltdfj nur von bünnen

^ruften gebilbet, weldjje auf t)erfd§iebenen ftd^ t)eräftelnben ©pegien von Chsetetes

wadjjfen. Slnbere jebod) fdjjeinen gän^lid) aus ^m $ßoh$oenftocf felbft, ol§ne baS 3)a=

§wifdf)entreten irgenb eines fremben Körpers, gu befielen ; es ift möglich, baf$ biefe

ftdfj fpäter£)in als eine befonbere ©pegieS l)erauSfteßen werben»

Formation un'D gunbort: ©incmnatt=@ruppe, ©tncinnati. 2)ie betriebenen ©£=

emplare befinben fid) in ber Sammlung beS §rn. 11. % %atw%.

©attttttfl ALECTO, Samourous, 1821.

Alecto frondosa, gamcS.

Safel 25, gig. 3, 3b.

Aulopora frondosa, SameS ; benannt, aber raeber abgebtfbet nod) betrieben in bem Katalog

ber unterftfuriftf)en goffiften ber ©tnctnnatt^ruppe, 1871.

SDer ^ßol^oenftocf ift friedjenb, angepreßt (adnate), befielt aus neuartigen unb

anaftomofirenben Sleften, meldte manchesmal me^r ober weniger ooßftänbig gufam=

menflie^en unb baburcf) eine bünne ausgebreitete Prüfte hervorrufen, ober welche tfyeit

weife neuartig angeorbnet finb unb tfjeilweife §ufammenfltej3en. Sßenn bie Zweige

ein 5ftei$werf bilben, bann fdjwanft bie ©röfie unb Slnorbnung ber SJJlafdjen in ber 9te=

gel in Ijoljem ©rabe, im ^allgemeinen aber finb fie meljr ober weniger ooat unb befi^en

einen SängSburdjjmeffer oon einer falben bis gu einer Sinie ober meljr. 3)ie geHen

finb auf ben fdfjmalften Steigen einzeilig (uniserial), finb aber an anberen Steilen

beS Sönöcium §wei§eilig, breigeilig ober oiel^eilig ; länglicfj unh tafelartig (tabular),

unten eingelaffen, gegen bie 9Jlünbung l)tn aber frei, inbem ber ßnbtljetl ber 9tö*jfe

meljr ober weniger über bie allgemeine Oberfläche erf)öl)t ift. Sie ßellenmünbungen

finb enbftänbig unb freisförmig unb befi^en benfelben ©urd^meffer, wie bie 3ftöl)re.

@s fdjjeint fein ©runb nor^anben gu fein §u bezweifeln, ba£ biej3 eine ätyte Alecto

ift. SDiefe ©pegieS ift §u A. auloporoides nalje nerwanbt, befonberS JjtnftdfjtKcij ber

©röjse unb ©eftalt ber geßen ; aber bie größere breite ber Zweige unh tljr aSerfd^mel=

^en gu Prüften, wie audjj bie größere 2ln§afjl ber geßenreiljen auf ben meiften Steilen

beS Gönöctum oerleiljen bem $offil ein eigentümliches SluSfefjen, unb fdjeinen @tgen=

t^ümlid^Ieiten §u fein, welche ©pe^ieSwertf) befi^en. 5Dte oorfte^enbe §8efd)reibung ift

naä) typifdjjen ©semplaren oerfa^t, weld^e oon §rn. U. $. ^ameS gütigft geliefert

würben. SDte ©^emplare, weldjje iä) gefeljen Ijabe, fi^en parafitif^ auf hzn ©dualen

von Orthis unb Strophomena unb auf oerfd^iebenen ©pe^ien oon Chsetetes.

^n ber ©ammlung beg §rn. ®t)er, non Sincinnati, fyabt id§ ein ©^emplar gefe=

^en, an welchem bie 9täume swifd^en ben geßen fe^r fein porös unb röljrig finb, unb
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§err $ame3 tßetlte mir mit, baß ein ät)nlid)e3 ©semplar in feiner Sammlung ftd) be=

finbet. @S ift möglich baß biefe eine befonbere ©pegte§ bilben.

Formation unb gunbort: ©incinnati=©ruppe, ©incinnatt, Dfjto.

Alecto auloporoides, SRidjjolfon.

Bafel 25, gig. 2, 2b.

3)er 5ßol%oenftocf ift frtedjenb, angepreßt, befteßt au3 fdjmalen groeigen, welche

in mefyr ober minber fpi^en SBinfeln ftd) feilen unb urieberßoltemalen inoäcultren,

fo baß ein t)ollftänbige3 9te|n)erf entfielt, beffen SfJtafdjen in ber Sieget meßr ober

minber elliptifd; finb unb einen 3)urd)meffer von einer Sinie, mef)r ober weniger, be=

fifcen. 5Dte gellen finb röl)renarttg, tljeilwetfe eingelaffen, aber nalje ißren 3!Jlünbun=

gen frei unb einzeilig, gewöhnlicher aber in gmet toed)felftänbigen Seiten angeorbnet

unb manchmal an ben 2lnaftomofenpunften ber graeige unregelmäßig angebracht.

Ungefähr fed;3 ober fiebert gellen befinben ftd) im Staunte einer Sinie. SDte getten*

münbungen finb enbftänbig, freiäförmig, oon bemfelben ®urd)meffer, mie bie 5töl)re

;

ber letzte £Ijeil ber gelle ift meßr ober minber auffällig über bie aEgemeine Dberflädje

erljöl)t.

SDiefe gorm fdjeint gemöljnlid) für ibentifd) mit Aulopora arachnoidea, §all,

betrautet morben §u fein ; mit berfelben beftttf fie eine beträc&tlidje oberflächliche

2lel)nli^feit
;

ftdjerlid) ift fie oerfd)teben, unb e§ fd)etnt mir, baß fie eine unbeftreit=

bare Alecto ift. ©ie ift nal}e oernmnbt §u A. frondosa, $ame$, t)on melier fie

fid) fyauptfädjlid) burd) i£)ren t)iel fd^Ianferen §abitu§ unb iE»re gterltdje ©eftalt unb

baburd) unterfcfjeibet, baß itjre gellen in einer einigen ober boppelten Steige ange-

orbnet finb.

Formation unb g u n b o r t : ©incinnatt=($ruppe, ßincinnati, auf Strophomena al-

ternata, (Sontab, nmdjfenb. ©efatnmelt von $rof. ©broarb Orton un'o £rn. U. $. %ame%.

Alecto confusa, 9Jid)olfon.

£afel 25, gig. 6.

®er $olt$oenftod ift angepreßt, bilbet bünne ^ruften, meldte frembe Äörper

übergießen. ®ie gellen finb röhrenförmig, otelgetlig, in unregelmäßigen Quergeilen

angeorbnet, gegen ifyre 23afi3 l)in eingefenft, gegen it)re 9Jlünbung Ijttt frei unb über

bie Dberflädje erf)öl)t. Sie gellenmünbungen finb Irei^förmig, enbftänbig, beftt$en

benfelben 2)urd^meffer, mie bie Sftößre, unb ungefähr fünf befinben fid) im 9taum einer

Sinie.
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2llle @£emplare biefer ©pegieä, meldje
\<fy

gefel)en f)abe, ftijen parafitifd) auf ben

©tielen t>on Ärinoiben, rt>eld^e fte btdjt utnfaffen unb incruftiren ; biefelben tonnen

leidet für eine ©pegiee» von Anlopora gehalten werben, wenn man nifyt 3Sorfid^t an?

roenbet. 3)tefe ©pegie§ ift im 2Befentlidjen ben gmet oorau3gel)enben nal)e oernmnbt,

unterfd)eibet fidE) aber baburd), baß fie beftänbig bünne ^ruften bilbet, unb baß i^re

gellen größer, prominenter itnb bitter unb unregelmäßiger angeorbnet finb.

Formation unb gunbort; ©incinnati-QJruppe, ©tneinnati. ®efammelt von §rn.

XI. $. 3ame3.

HlPPOTHOA INFLATA, §all.

Zahl 25, gig. 1, Ib.

Alecto inflata, §aU; Pal. N. Y., I. Sanb, ©. 77, Xafet 26, gtg. 7a, 7b.

2)er s
I5olt)§oettftotf ift friecfyenb, angebrüdt, oergmeigt unb bilbet ein bid)te§, aber

unregelmäßige^ SRe^roerf. ®ie Steige finb linear ; bie gellen einzeilig, bimenför^

mig, eine jebe entspringt mittelft einer eingefcfynürten SBafiö unmittelbar von ber ba=

runter befinblidjen gelle ; ungefähr tuet gellen befinben fid) im Saum einer Sinie.

®ie gellenmünbungen befi^en einen geringeren Surcfymeffer, als ba§ erweiterte 6nbe

ber gelle; fie finb unt)oll!ommen enbftänbig unb fielen mefyr ober weniger beutlicfy

auf ber SSorberflädje ber gellen. .

Dbgleid) fie in mancher §infid)t einigen ©pegien oon Alecto ähnelt, fo !ann

man bod), mie idj meine, md)t gögern, biefe fd)öne ©pegieä gur ©attung Hippothoa,

2amoutou£, gu ftellen, mit welcher fie in ber ©eftalt ber gelten unb ber Sage ber

gellenmünbungen übereinftimmt. üBon ber foeben befd)riebenen ©pegieä oon Alecto

toirb fie fefyr leidet burdf) ben Umftanb untetfdjieben, baß bie gellen eingelaffen finb,

baß eine jebe gelle unmittelbar oon einer anbeten entfptingt, baß bie gellen ftteng

eingeilig finb unb ba^ bie gellenmünbung auf bet 33otbetftäd)e bet angefcfytoollenen

gelle fid) befinbet. ®ie gellen befi^en eine beutlicb bitnfötmige ©eftalt, finb unten

oetjüngt, befi^en eine glatte Dbetflädje unb ifyte -Dtünbung ift frei^förmig ober ooal

unb frei oon Äerben ober ©tadeln. ®a$ oon bem ^olpgoenftod gebilbete SRe^roerf

ift in ber Segel fef)t bidjt ; bie gmeige werben oon ben gellenfeiten in ber Segel in

2lbftänben oon einer falben bi3 gu gmei brittel Sinien abgegeben.

Sllle ©Template biefer ©pegieS, meldje id) gefe^en Ijabe, fi^en parafttifd) auf

Strophomena alternata. £>alf§ ©semptare flammen au3 bem ^tenton Äalfftein,

bod^ über ifyte gbentttät mit ber unfrigen lann lein gmeifel Ijerrfdfjen.

Formation unb gunbort: ©incinnatt^ruppe, ßinännatt, DMo. ©efatnmett oon

^3rof. @bto. Orton unb £rn. IX. % 3ame3.



©in HB e x i ch i

— über einige ber —

^ixMofett Jtoffifien 6ex ^apexfij-^xnppe imb

fox §tünkoffkuk$a Dott <|)f;to,

— non —





&n $r. 3* 6. dicmiierrö, ©taatSgeotoge

:

©eeljrter § e r r : — Sri) unterbreite hiermit einen SBertcfjt über bie mxrbellofen Soffitten,

meiere mäl)renb ber geologtfdjen Aufnahme von Dl)io aus ben Unterabteilungen beS Sternlo^

lenfvftemS, tt)e(d>e als bie ^averlv;©rupve unb bie ©teinJol)lenlager belannt finb, gefammelt

mürben. Vorläufige ^Bemerkungen über einige biefer Familien mürben vor wenigen Sauren in

ben $erl)anblungen ber naturmiffenfdjaftlidjen Afabetnie gu ^ilabelvfyia ol)ne Abbildungen ver*

öffentlich ; bie Zeichnungen ber in $olgenbem abgebilbeten mürben fväter l)ergeftellt unb mer=

ben je^t mit einigermaßen ausführlichen $efd)reibungen vorgelegt. 3u ber Seit, aB biefe 3eid)=

nungen angefertigt mürben, mar eS bie Abfidjt, vollftänbtgere Abbildungen ber goffilien biefer

Formationen, befonberS ber 33radjiovoben ber äBaverty^rupve, meldje ja^lreid^e $efie mirbet?

lofer Spiere enthält, meiere hierin nidjt eingefdjloffen finb, §u liefern. 2)a ber 23ertd)t über biefe

$offtlten jebodj nirf)t eljer veröffentlicht merben follte, als bis ber über einige aus ben älteren

©efteinen ausgegeben morben ift, fo mürbe nadj ber ^erftellung ber je|t vorgelegten Setdmun*

gen bie Arbeit an bem erftgenannten pxm größten %$e\l eingeteilt, inbem meine Slufmerffantfeit

mätyrenb längerer Seit banad) ber <perftellung beS veröffentlichten SBeridjteS über einige filurifdje

unb bevonifdje goffilien von Dfyio unb ber Anfertigung von Seric^ten über Sammlungen mel)*

rerer SBunbeSregierungSaufnafymen ber meftlidjen Territorien gemibmet mar.

©ine lurge Seit elje ber obenermäljnte S3erid)t an ben Srucfer gefdn'dlt mürbe, mürbe id) burd)

eine fernere unb langbauernbe ^ranl^eit niebergemorfen, meiere mic^ nicf)t nur an ber SBeauf*

ftct)ttgung ber Veröffentlichung beffelben verl)inberte, fonbern eine gän§lid)e (Stnfteltung ber Ar=

beit über bie goffilien ber Sßaverlfy; unb ber ©tein!ol)lenlagerfofftlien veranlagte, ©inige ta-

feln beS Umbenannten $ertä)teS maren jebod) bereits geftodjen ; als aber bie übrigen verlangt

routben, vermochte idj nur jene Zeichnungen gu orbnen, meiere ju genannter Seit fertig maren,

oijne Sftütfftdjt auf ben urfvrüngltd)en s$lan, wie auü) fogar ofjne meitere Ijingufügen §u Tonnen,

meiere gur vollftänbigen Sttuftrattott einiger ©pe^ien notlnvenbtg finb.* 2)iefe ©rflärung mirb

abgegeben, auf baß 3ene, meiere biefen Seridjt benü^en, verfielen lönnen, marum bie tafeln

nidjt ffyftemattfdjer angeorbnet morben finb. 2)er urfvrüngliäje tylan mar, ba$ ber dlaum §mt-

fdjett ben Xafeln, meiere jefct 10 unb 14 nummerirt finb, von gmei ober meljr Xafelnmit $8rad)io=

voben eingenommen merben follte, fo ba% bie ^ummerirung beS (Banken correfvonbirt, möge*

gen bie Safel, meldte \e%i 13 nummerirt ift unb nur jutn £l)eil von £amellibrand£)xaten einge=

nommen mirb, mit benfelben ausgefüllt unb prifcfyen bie jje^t 15 unb 16 nummerirten Xafeln ge-

fegt merben follte. Sa bieß jeboct), auS bereits angegebenen ©rünben, mcl)t gefdjefjen fonnte,

mußte ber gmifdjenraum mit Abbildungen von ^rinoiben,, meldje von Ruberen befdjrteben mur*

ben, ausgefüllt merben ; let^termätjnte Abbilbungen mürben fgftemattfdjer auf tafeln gebraut

morben fein, meldte allen übrigen vorausgehen.

<ptte ©efunbfyeit mir bie Vollenbung beS urfvrünglictjen planes einer grünblictjen ©rforfdj*

ung ber mirbellofen Soffitten ber Sßaverl^öruvve geftattet, fo t)ätte id) für biefe ©teile einige

allgemeine SBemerfungen über bie 23e§ielnmgen biefer $auna 3U Der öer ©tein!o^lenformation

unb ber beoonifc^en ©efteine anberer ^^eile unfereS SanbeS unb ©uropa'S angefertigt, gu mel?

c£)em 3tvec! einige 93emer!ungen von 3eü P 8e^ gefc^rieben mürben. 9iid(jtS von biefer Slrt

mirb jebodj) l^ier verfugt merben ; obgleich eS smect'mäßig fein mag Ijier gu bemerken, baß ic^ lei=

nen ©runb gefunben fyabe, meine Anfielt, meldte vor langer 3eit ic^ in meiner mit Sßrof. 2ßor=

t^en gemeinfe^afttid) verfaßten 3lb^anblung auSgefprod^en §abe, ju änbern, baß näm(id) biefeS

©eftein unb feine 2lequivalente in S^inoiS, Snbiana, u. f. m. ju bem ©tein!ol^lenfi;ftem ge^ören.f

* S)ie^ ift um fo metyr ju ^ebauerrt, tttbem o^m 3«>eifel ^effere @£emplare einiger <&ye%ien, aU ic^ gefeiert iw&e,

feitbem gefunben raorben finb.

f Am. Journal of Sciences and Arts, üBcmb XXXII., ©. 167, 1861.
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©3 mag außerbem erwähnt werben, baß ftdj mir von vornherein bie giemlicf) fonberbare %$aU

fac^e aufbrängte, baß Diele von ben SBaverlty^offilten viel näljer verwanbte Vertreter in ben

©tetntol)lenlagern unferer weftltcljen ©taaten beftijen, al3 bi3 jefct in ben untexen $of)lenfalfftei;

nen berfelben ©egenb rorlommenb befannt finb. ©in giemtid) langet SSer^eic^m^ von fel)r nalje

verwanbten, repräsentativen formen au$ biefen beiben £>orij$onten tonnte angefertigt werben,

unb gwar Ijauptfädjlid) von (Spesen, welche $u ben ^oh^oen, ^rac^iopoben, &amellibrancf)taten

unb ^ruftaceen gehören. 3tttt biefen SBemerlungen foll jebod) felbft nidjt angebeutet werben,

bafj id) bie geringfte Vermutung Ijabe, baß bie Sßaverlt^gormation §u ben Kohlenlagern geftellt

werben follte. @3 ift nur ein intereffanteö Vorfommmß von einigermaßen älmltdjen pfjafiMi*

fct)en $erl)ältntffen, welche älmliclje formen in befonberen £ebewefenarten §u nerfc^iebenen $e\U

abfdjnitten in'3 SDafein gebracht fyahen* 2lnbererfeit3 entfpredjen bie $rmoiben ber 2öaveru>

gormation in i^ren allgemeinen Sügen in l)ol)em ©rabe jenen ber unteren ^o^len!allfteine bes

SBeftenö, wogegen bie £epl)alopoben, befonberä bie (3onxatilen unb üftautilen fidj ben europäifc^en

formen ber unteren ^ol^lenformation faft gänglid) nähern.

33et ber Verfertigung btefe3 33eridjte3 l)at mir $ßrof. <£enrfy bie gewohnten gactlttäten beS

©mitbfon'fdjen gnftituteä gur Verfügung geftellt. %ufy ^ßrof. 2Btncl)ell bin idj für bie SBenü^

ung feiner goffiltentmpen, meiere er au% bem §orijont ber 2Baverlt)--($efteine von -JJciäjtgan be=

fdjrieben §at, unb für bie ©rlaubniß, bie Zeichnungen feiner &ye%ien, mfowett fie t)ollenbet finb,

abjupaufdjen, $u SDanl verpflichtet. 3cl) bebauere nur, baß IXmftänbe eine birelte Vergleicfyung

von ©gemplaren, befonberä in einigen jweifelfyaften gällen, welche ftd), feit id) feine (Sammlung

gefefyen Ijabe, aufgeworfen fyaben, verl)inbern. gür bie SÖenü^ung einiger in biefem 23erict)t ab=

gebilbeten gofftlien bin id) ©tjrw. £er|er, ^rof. 3lnbrew3 unb £m. $lippart, von ©olumbuö,

au3 bereu ^rivatfammlungen biefelben geborgt mürben, verpflichtet. £)ie Zeichnungen für bie

begleitenben Xafeln mürben von ben Ferren SEö. §. §olme3, % ©. 9Jk£onnel unb ,§. SB. ©lliott,

von Söaf^ington, 2). (L, angefertigt.

2ld)tung3vollft 3§r,

8f. ö. SJicef, Paläontologe.

* Dbgleiä) bie 2Baüerli?=©ruppe !eine foljlenfüljrenbe Formation ift, fo ftimmt fie botf) o i e I me^r mit ben Aorten*

lagern überein, al§ mit ben weiter weftlict) »orfommenben unteren Äot)Ien?alffteinen
; fie mürbe fomit bem Slnfdjein mä)

unter lofalen Sßerf)ältniffen abgelagert, meldte mel>r mit benen ber oberen al§ ber unteren Äolilenformation überein-

ftimmen, obgleich fie bem Seitalter ber lederen angehört.



J^e^ien 6er ^avaty-&xnyyt

MOLLUSCA.

POLYZOA.

®attwtg PENESTELLA, SonSbale, 1837.

(Murchison's Sil. Syst. 676.)

Fenestella delicata, -äJteef.

Xafei 10, gig. 2a, b, c, d.

Fenestella delicata, 3Jleef (1871); Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad. XXIII., 159.

®er ^$olt)§oenftod mädjft in flauen, fächerförmigen, fel)r fein neuartigen StuS-

breitungen ; bie Stefte finb feljr fdjlanf, ftarr, gabelig ftdj ttjeilenb unb Ijäuftg faft

parallel ober allmälig biüergtrenb, um $la£ §u machen für neue, welche burd) 2^ei*

lung gebilbet werben ; bie ©djeibemänbe (dissepiments) finb ungefähr Ijalb fo

bid, als bie Slcfte, finb wed^felftänbig ober fielen einanber gegenüber, unb finb an

^n @nben, wie man fie an ber nicfytporentragenben ©eite erblidt, nur wenig auSge^

breitet ; bie ^enfterd^en finb feljr gleidjförmig, längltd), unb i^re Sänge ift in ber 9te=

gel ungefähr um ein drittel ober bie £älfte größer als i^re Sreite ; bie nid)tporen-

tragenb'e ©ette ift burd) flehte, ben SCeften entlang fte^enbe §öderd)en, meldje bitter

fteljen als bie $enfterdjen, raul) gemacht ; bie porentragenbe ©eite ift mit einer äfm-

liefen Sftetfye fleiner, §ugefpt£ter @rf)öl)ungen, meldte einer mefyr ober minber auSge-

prägten Seifte eines jeben StfteS entlang ftefjen, auSgeftattet ; bie $oren finb t>er^ält-

ni^mä^ig gro£, rt>ed)felftänbig, unb fielen gu gmei, gelegentlich §u brei, in jeber Steige

einem jeben $enftercfyen gegenüber un'o eine in ber Siegel faft ober genau an einem

ober an beiben @nben einer jeben @d)eibemanb.

Sie ©röjse beS ganzen ^olt^oenftodeS ift nidjjt belannt ; bem 2lnfd)ein nad) er^

langte er eine Sänge t)on brei Soll ober barüber; bie gafyl ber $enfterd)en in 0.20

3oll, längs gemeffen, beträgt 3, beSgleidjen in ber Quere gemeffen, 4.

üffienn von ber porenlofen ©eite betrautet ähnelt biefe ©pegieS in fyofyem ©rabe

$rof. üJJkSorj'S Slbbilbung feiner F. plebeja, natürliche ©röfce, ausgenommen ba£

fie ein unbebeutenb feineres 9?e|werf bilbet. Unter einem 3Sergrö^erungSglafe jeboej)

fieljt man, ba£ fie baburd) ftei) unterfcijeibet, baft fie eine Steige Heiner §öderd)en



272 Paläontologie oott Dlpo.

jebem Stft entlang Bejtfct, audfj I^abe xä) leine SängSftrtdje auf ifyren Steften gefefjen,

obgleid) fie waljrfdjjemlid) auf ooHfommenen (S^emplaren oorfommen. SDie oergröß=

ert gezeichnete 2lbbtlbung ber porentragenben ©eite oon F. plebeja geigt nocf) wid^

tigere Unterfdjjiebe, inbem i^re ^enftercfjen oerl)ältnißmäßig oiel länger finb unb oier

ober fünf ^ßoren einer jeben ©eite gegenüber fid) befinben. 3)ie ftemen §ödercljen

ober oorfpringenben fünfte, weldfje ber mefialen Seifte biefer 2lftfeite unferer ©pe^ieS

entlang fielen, finb bei F. plebeja nid()t oor^anben, xxoü) befittf le^tere in ber Siegel

eine $ore bem @nbe einer jeben ©cfjeibewanb gegenüber, wie bei ber in Sftebe fielen*

ben ©pe^ieS ber %aü ift.

Formation unb gunbort: ^obi, £)t)to. SBctüerlr^ruppe ber unteren <5teinlol)len=

Formation.

Fenestella multiporata? var. Lodiensis.

£afe( 10, #xg. la, b, c.

Fenestella multiporata, Wlc&ty (1844); Synop. Carb. Foss. Ireland, ©.203, Safei 28,

2)er ^ol^oenftocf ift fächerförmig ; bie Slefte finb fdjlanf, gabelig fid) tfyeilenb,

manchmal gerabe unb oerlaufen faft parallel miteinanber, an anberen ©jemplaren

biegen fie ftcfy feitwärts, um für mm Ableitungen $la£ §u madjen, ober finb einiger-

maßen gefrümmt ; bie ©djeibewänbe finb fe^r fd)lanf, ober !aum fyalb fo bid, wie bie

3lefte unb an ben (Snben fe^r wenig ober gar nid)t ausgebreitet ; bie genfterdjen finb

§wet- ober breimal fo lang als breit unb an ben ©nben nidjt abgerunbet ; "oxt ^ßoren

befinben fiel) auf lleinen @rf)öf)ungen unb finb wed)felftänbtg angeorbnet, fo baß fünf

bfe fieben berfelben auf jeber ©eite beS SlfteS, einem jeben $enfterdjen gegenüber, ge=

gäfylt werben fönnen ; bie meftale Seifte §wifd)en ben ^orertreifyen ift fel)r Hein un^

manchesmal bem 2lnfd)ein xxaä) oerwifd)t, gelegentlich mit lleinen @rl)öl)ungen auSge^

ftattet, meldte ungefähr zweimal fo weit oon einanber ftefyen, als jene, welche bie 5ßo=

ren tragen ; bie porenlofe ©eite ber 3lefte ift abgerunbet ober manchesmal unooll!om=

mm fantig unb fein längSgeftretft.

SDie gefammte ©röße beS ^oli^oenftocfS ift unbefannt, beträgt aber bem 3ln~

fdjeüte naefy manchesmal ntdfjt weniger als oier bis fünf goll im SDurdjmeffer. ®ie

$enfterd)en fielen §u 7 bis 9 in 0.20 3oH in ber Quere gemeffen, unb ungefähr §u

2 bis 3 in bemfelben SRaum, längs gemeffen ; bie 3al)I ber ^ßoren in bemfetben 5iau=

me auf einer jeben ©eite eines 2lfteS beläuft fiel) auf 16 bis 17.

©iefeS ^offil ftimmt in ber ©röße feiner 3lefte, ©djeibewänbe unb ^enfterd^en

fo genau un't) in ber Sefd^affen^eit unb Slnorbnung feiner $oren fo na£)e§u mit F.

multiporata, oon 9JkSor), überein, baß xä) §u glauben geneigt bin, baß eS mög-

lid)erweife eine SSarietät biefer ©pegieS ift. SDie einigen Unterfd()tebe, welche xä)

ernennen fann, finb, baß es einer mefialen Seifte, welche ber porentragenben ©eite

ber 3lefte oon $rof* 9Jtc@ot)'S ©pe§ieS fo gut entwidf'elt finb, §u entbehren fd^eint, unb
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ba£ feine 5ßoren, meldje in ber Siegel um eine ober §mei auf jeber ©eile, bem genfter*

d)en gegenüber, weniger betragen, einigermaßen f^räger gefteßt unb prominenter finb,

als bei F. multiporata. $n gleicher SBeife geigt e3 aud) ber SUJttte ber porentra-

genben ©ette ber 3tefte entlang einige 2tnbeutungen t)on Meinen §MerdE)en, meldje in

letzterer nid)t vertreten finb. 3ßal£)rfd)einlid) bilbet e§ eine befonbere ©pe$ie3, idf) gte^e

jebodj) oor, e§ afö eine SSarietät t)on F. multiporata f)in§uftellen, bi3 feine Sejic^

ungen ju genannter §orm burd£) eine 33ergleid(jung mit aut^entifd^en Exemplaren feft-

gefteßt werben lönnen.

Formation unb gunbort: £obi, Dljio. %n ben fd^teferigen ©d(jttf)ten ber 3Bax>erfys

©ruppe.

BRACHIOPODA.

©nttttttö LINGULA, S3ruguiere, 1792.

(Encyc. Meth. Tab., 250.)

LlNGULA (LlNGULELLA ?) MEMBRANACEA, 3Butd)ett.

Safel 14, fjtg. 4.

Lingula membranacea, 3Bind^eE
; (1863) ; Proceed. Acad. Nat. Sei,, Philad., XV., 3.

®ie 9Jlufd(jel erlangt ungefähr eine mittlere @röf$e, ift äufammengebrücft unb

läng^roeife oblong ; ifyre Sänge ift faft gmeimal fo grofs afe t£)re Sreite unb bie feitli=

cfjen Stänber finb faft gerabe ober parallel ober befi^en einen nur fefyr gering conoejen

Umrift ; ber SSorberranb ift abgerunbet ober manchmal fcfjmad) abgeftumpft ; ber

Schnabel ift fe^r ftumpf unb befiirt einen fd£)malen, frf)madf)en ©rat, welcher von bem-

felben eine lurge ©tredfe w<fy SSornen oerläuft. 5Die Dberflädje erfd^eint glatt, geigt

aber bei genauer Hhterfudt)ung feljr unbeutlid^e ©puren oon feinen concentrifdjen

©trieben.

Sie Sänge beträgt 0.78 goß, bie 33reite, IjalbmegS §mifd(jen bem SSorbert^eil

unb ber 5SJtitte 0.45 3oß, be£gleid£)en in berfelben Entfernung oom üorberen @nbe

0.42 Soll.

2)a§ ©semplar, nadj) meinem unfere Stbbilbung unb 33efdjreibung angefertigt

mürben, fdjeint, narf) ber ©tumpffyeit be3 ©cl)nabel3 §u urteilen, Jjauptfädpid) ein

^nnenabgu^ ber 9toc£enfd)ale §u fein. 5Die Heine Seifte, meiere oom ©djjnabel t)or*

märtö verläuft, befi^t einigermaffen ba3 2lu§feljen etne3 3lbguffe§ einer lleinen $urd(je

be§ ©cfylof$ranbe3 für ben 3)ur^tritt be§ ©tieleä. SBenn biefeg SluSfefyen nidjjt taufet,

bann gehört biefe ©pe§ie3 oljne ßmeifel in §errn ©altera ©ruppe Lingulella, gn

unferer Slbbilbung ift biefe Heine Seifte §u bi<J bargeftellt unb faum lang genug, xoäfy

renb bie ©eitenränber ber Slbbilbung gleichfalls ein menig §u gerabe, unb ü)r norbe*

rer SQeil oerl)ältnif$mä£ig faum breit genug ift.

18—

P
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3Me$ fdjeint eine gut ausgeprägte %oxm %u fein, weldje burdf) il)re längltcij ob-

longe §orm, il)re faft geraben unb paraHelen ©etten un'o gufammengebrüclten ©dualen

leidet unterfdfjieben werben fann.

3jd£j Ijatte feine @elegenf)eit, unfere ©semplare mit $rof. SBxncljelt'S %T)ipzn gu

Dergleichen, aber unfere SSJiufc^el ftimmt mit feiner Sefd^reibung in folgern ©rabe

überein, baf$ \<fy
§u glauben geneigt bin, bafs fie §u feiner ©pegieS gehört.

Formation unb gunbort: ^ßrof. SGßinc^eir^ tt>ptfd^e ©Eemplare ftatnmten aus ben

gelben, feinen, fanbigen ©djttf)ten unter bem Burlington Mfftein, bei Burlington, Sotoa, n>el=

dje ^em Sgorigont ber SBaoerfy-^ruppe oon DI)io angehören, wogegen jene, welche mix abgebtl=

bei fyahen, hei §art'S ©rooe, 2lfl)tabula (Sountt), Dfyxo, auf ungefähr bemfelben §ori§ont gefun-

den roorben ift.

LlNGULA MELIE, §att?

Lingula melie, §att (1864) ; 16, Eeport of the Regents on the State Cab. Nat. Hist. N.

Y., 24 ; unb (1867) Palseont. N. Y., IV., 14, Xafel- 1, gtg. 3 unb 4.

®ie 9RufdjeI ift fdjtaal unb unooßfommm eiförmig ober unoolltommen elliptifcl),

mäfctg conoes, am breiteten an ober ein wenig oor ber SJlitte, wo bie ©reite unge=

fäfjr ber §älfte ober §wet ©rittein ber Sänge gletdfjlommt ; bie fettltdfjen Sftänber bil=

ben Ijalbooale ober faft fjalbelliptifdje Krümmungen unb runben fid) giemli^ abrupt in

ben abgeftumpften ober abgerunbeten 3Sorbert^eil ab ; bie ©cfynäbel finb ftumpf unb

beftijen einen abgeflachten, leidEjt er£)öl)ten mefialen ©rat, melier fid) oon benfelben

§um Sorbert^eil erftredt unb erweitert, SDie Dberflädje ift mit feinen concentrifd)en

2Ba<i)Stl)umSftrid£)en auSgeftattet.

Sie Sänge eines giemlid^ fdentalen ©sempIareS beträgt 0.66 $oll unb bie ©reite

0.34 Soll.

SaS burdl) unfere Slbbilbung repräfentirte @£emplar ift oer^ältni^mä^ig fdjmaler

als bie 9Jtel)r;$ai)l berfelben in ber Sammlung unb ber mefiale abgeflachte ©rat oer=

jungt fidfj in unferer ©arftellung nidjt genug oom 33orbertl)eil gegen ben ©d)nabel

l)in. @r foßte, felbft nafye ber äftitte ber ©d)ale, fdfjtnäler fein, als ber 3lbfaH auf

beiben ©eiten. 3ln einigen ©semplaren fdjeint biefer ©rat faft oerfdjwunben %u fein,

wogegen an anberen er gan§ gut ausgeprägt unb oornen gtemlid) beutlid^ abgeflaut

ift, woburdfj) beren SSorbert^eil ein abgeftumpfter Umrif} erteilt wirb. 3d; bin nicfyt

fidler, baf; xä) ©£emplare oon L. melie aus ber urfprünglidjen ^unbftätte gefeiten

fyabe ; aber bie oorfteljenb betriebene $orm ift oon ben ©eologen ber Slufna^me gu

genannter ©pejieS geftellt unb mir, mit biefem 3lamzn belegt, §ugefcfyidt worben.

Formation unh gunbort: (Sutjaljoga ©djiefertljon, ein %$e\l ber 2BanerIfyGruppe

ber unteren Jbljlenformation, bei So^nfton, SrumbuU ©ountt), DJjio. Sßrof. foalTS typifdje

©semplare lommen von ©(jagrxn gallS, D^io.
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Lingula Scotica, SDaoibfon?

Safel 14, gtg. 9.

Lingula Scotica, Sambfon ; (1868) ; Monogr. Scottish Carb. Brach., $afel 5, gig. 36 unb

37 ; British Carb. Brach., ©. 207, Safel 48, gig. 27 unb 28.

Lingula Scotica, var. Nebrascensis, 9#eef
; (1872) ; Palseont. E. Nebraska, ©. 158, %&

fei 8, gig. 3a, b.

Sie SSKufd^el ift eiförmig unb unoottfommen bretecfig, §ufammengebrüdft ; bie

feitltdjen 3tänber conoergiren in einem SöxnM oon ungefähr 120° mit leidet conoesem

Umrif$ oon nafye bem SSorbert^eil §u ben ©cfjnäbeln unb runben fiel) nad) ^m abge^

tunbeten ober fdjmad) abgeftumpften SSorbertfyeil ah ; ber ©djnabet ift fdjtnal unb an

gut erhaltenen ß^emplaren bem 9tnfdjem nad) giemlid) fpiij ^ugefc^ärft ; bie Oberfläche

ift mit beutüd)en, concentrtfdjen Sinien unb gurren nergtert.

SDie Sänge beträgt 1.06 goß unb bie breite 0.80 £cC

SDa tdj nur einen 2Ibguf$ biefer SJhtfdjel gefe^en f>abe, fo befi^e xä) nxä)t bie

Mittel §u miffen, in mie fem fie ^trtfid^tlid^ ber ©eftalt unb Dberfläd)en§etd)nung

fdjmanlen mag, nod) §u beftimmen, ob e§ eine 3tücfen= ober eine 33aud)fd)ale ift, ob=

gleid) e§ ma^rfd)eintid)er ba§ leitete ift. Sßenngleicf) fie §rn. SDaoibfon'3 ©pe§ie3 in

^of)em ©rabe ähnelt, fo bin xä) fern baoon gänglid) überzeugt gu fein, ba$ e3 nrirfltdj

biefeibe ift. ©ie ift oerfyältniftmäftig formaler, afö feine Slbbilbung unb iljre concen-

triften getdjnungen fteJ)en gebrängter. SDer erftermä^nte Itnterfdjieb ift jebod) ntdjt

größer, afe häufig unter gnbioibuen berfelben ©pegieS oorlommt, wogegen ber zweite,

mie in unferer Slbbilbung bargefteHt, ein menig übertrieben ift.* Söafjrfdjeinlid) ift

e3 eine befonbere ©pe§te3, aber in Ermangelung befferer 3JtitteI pr 33ergleid)ung

fü£)Ie xä) mxä) ntdjt bereit, fie ;u trennen, ©ie ift felbft ber gorm au§ ber Stebraäfa

Äof)lenformation, meiere xä) oorläufig afö eine Sßarietät oon L. Scotica betrautet

fjabe, weniger ät)nlid) unb lann faum §u berfelben ©pe§te§ gehören, mie bie le^tere.

Formation unb $unbort: 3öat>erti)=©ruppe, D^to.

* 2ln unferer 2l65ilbung finb autf) bie concentrtfcfyen Zeichnungen, befonbere in ber M£)e

be3 ©djnabelä, wo fie eine breite Äurc>e machen, ju ftarl bargeftettt.
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Gattung DISCINA, Samarcf, 1819,

(Hist. Nat, VI., 236.)

Untergattung ORBICULOIDEA, S'Drbigni), 1847.

(Compt. Bend., XX., 269.)

Discina (Orbiculoidea) Newberryi, §alt.

Safel 14, gig. la, b, c, d.

Discina Newberryi, §att (1864) ; 16. Report of the Eegents on the State Cab. Nat. Hist.

N. Y., 6. 30 unb (1867) Palseont, N. Y., IV., 25, %tfel 1, gig. 10 unb 11.

Sie -JJhtfdjel ift efyer unter 35littelgröf$e, ift freisförmig ober manchesmal feljr un=

bebeutenb ooal ; ber antero=pofteriore ®urd()meffer ift in lederen gälten ein wenig

größer, als ber quere, Sie obere ©c^ale ift ftar! abgeflaut (depressed) unb i^r

2lpes befinbet fiel) ungefähr IjalbwegS gnrifcljen ber üöiitte unb tem Hinteren 3tanb ober

bem teueren ein wenig näljer, als ber erfteren. Sie untere ©djale liegt flad) unb

ber 2Bad()Stl)umSpunft liegt central ; baS Soc§ ift fefyr Hein unb befinbet fid§ nalje bem

Staube an bem äußeren @nbe eines tiefen ooalen ©tnbrucfeS, melier oom 3Kittel=

punft faft bi§ gur Hinteren $ante oerläuft. Sie Oberfläche beiber ©dualen ift mit

Keinen, concentrifcfyen (Striaen auSgeftattet unb geigt manchesmal fel)r fdjjwadfje ©pu-

ren oon ftrafylig angeorbneten Segnungen.

2)er 5Dur<$mefjer beträgt in ber Segel ungefähr 0,53 $oll an duSgeroacl)fenen

$nbioibuen.

®ie ftraljlig oerlaufenben Beidjnungen finb fo unbeutüdD, ^afy man fie nid^t fieljt,

au^er man fu^t forgfältig bei günftiger Beleuchtung banad; ; aus biefem ©runbe

tourbe nid)t oerfu^t fie an ben 9lbbtlbungen wiebergugeben, ba biefi laum gefeiten

lann, oljne ^infid^t xljrer SDeutlidpeit eine übertriebene Sarftellung berfelben §u be=

bingen. ©elbft bie concentrifdfjen Sinien finb in $igur la el)er §u beutlidf) angege=

Un. Ser £od)einbruc! ift in gig. ld ein wenig gu fdjmal unb §u fdjräg, mo er ftd)

birect bis gum SKUtelpunlt erftreefen follte. 2ln bem ©semplar, nad) meinem $igur

lc gegeicfynet mürbe, ift ber Sodjeinbrucl feijr fdjmal, f^arf unb bem Stnfdfjein naef)

me^r bem ächten ©palt einer eigentlichen Discina älmlid), als einem einfachen ooalen

©inbrud mit einem windigen £od)e an feinem äußeren @nbe, wie in ber ©ruppe Or-

biculoidea. SluS biefem ©runbe lann fie möglidjerweife gu einer 3SJhtfd)el gehören,

meldte oon ber burd) $igur 1 abgebilbeten t>erfd£)ieben ift.

SSegüglici) ber ©pegieSbegieljungen biefer SSKufdjel lann nur SBenigeS gefagt wer;

ben, ba fie faft gar leine 3fterfmale befi^t, um fie oon oerfd)iebenen ©pe^ien, welche

in ©efteinen oerfd^iebener Seitalter gefunben werben, §u unterfdjetben, IXnfere gtg.

la geigt bie concentrifdjen ©tridfje gröber, als fie burd) bie 2lbbilbungen t>on D. New-
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beryi, roetc^e in ber ^aäontologie von SRett) §)orf enthalten finb, bargefteßt werben

;

bie ©semplare fd()wanfen jebod) f)tnfid^tli^ biefeg SKerlmaleä einigermaßen,

Formation unb g unb ort: 2)ie burd) tmfere giguren la, lc unb ld bargefteKten

Template ftammen au3 bem SBerea ©d&tefertJjon, einem ©liebe ber 2öat)erl^©ruppe ber unteren

$of)lenformatton, wogegen bte burd) gigur lb bargeftellte ftd) in einer hellgrauen, fein!örnigen,

fanbigen ©runbmaffe, au% berfelben ©ruppe, Bei garmington, D!)io, befinbet. Sßrof. ÜQalTä

tfypifdjen @£emplare würben bei ©utjafjoga gallo unb Slfron, Dljto, gefunben.

Discina (Orbiculoidea ?) pleurites, 3RecI.

fcafel 14, gig. 2a, b.

Sie SWufdjel ift nafye^u freteförmig ober ein wenig länger afö Breit, ©ie obere

Schale ift ftar! abgeflaut; bie ©pü$e ift nur wenig erfjöljt m^ ftumpf ; fie Befmbet

fidfj fefyr nalje am Hinteren 3tanb, mit einer rütfwärtö gerichteten Neigung unb ift meljr

abgeflacht, afö bie DBerflädje ein wenige^ baoor ; bie Oberfläche geigt nur feine, un=

beutlid^e, unregelmäßige Sinien unb einige ftärlere Stnwadf^wur^eln. ®er Snncn*

abguß geigt ber 3Kitte beä t>orberen 2lbfaße3 entlang einen linearen ßmtbrud ®ie

untere ©djale ift nid)t Befannt.

SDie Sänge Beträgt 0,93 3oH/ bie breite 0.89 Soll, bie §b'I)e, ein wenig twr ber

©pi£e, 0.16 ßoK, beSgleidjen ber ©pi|e 0.10 3oH/

®iefe ©pe§ie§ ift wegen ifyrer faft ranbftänbigen ©pi|e, welche ftdfj in ber S£l)at

faft genau über bem Hinteren 5tanb Befinbet, jebod) ungefäbr ein gefjntel 3oll barüBer

erfjöljt ift, Bemerfenäwertl). gd) Bin ttidjt gewiß, 06 e3 eine äc^te Discina ift ober

nid)t, ba id§ fein ©jemplar ber unteren ©d)ale gefe^en I)a6e. 3$ oermut^e, baß fie

fid) ate eine Orbiculoidea f)erau§fteßen wirb, ba mehrere ber unter bem 3lamtn

Discina aus biefem «g>ori§ont Befd^rieBenen ©pegien bie @igentfyümIt<J)feiten be§ £o=

d£>e3 in ber unteren ©d)ale, welcfje bie erfterwäfynte ©ruppe unterfcfjeibet, gu befiijen

fdjeinen. ®ieß ift ftd&erltdj ber $aß mit D. Saffordi t)on 2Bmd&eK unb ber gorm,

weWje tcij mit D. Newberryi ibentifigirt fyaBe.

gormationunb^unbort: 9tefl>ar!, D$io. ^aoerl^@ruppe ber unteren ©teilt*

fo^lenferie,



278 Paläontologie t>on Df)to.

©aiiung STROPHOMENA, ^afineöque, 1827.

Untergattung HEMIPRONITES, $anber, 1830.*

(SBettr. gur ©eog. oon 3tußl., 74)

Hemipronites crenistria, $I)iHip3? (©p.).

Safel 10, gxg. 5a, b, c, d,

Spirifer crenistria, Sßptipä ; GeoL Yorkshire, SBanb II., $afel 9, gtg. 6.

Spirifer senilis, p(jiHip8 ; ©benbafelbft gig, 5.

Lepteena anomala, 3. be ©. ©owerbl) (1840) ; Min. Conch., £afel 615, gig. 16.

Orthis umbraculum, var. Portlock (1843) ; Geol. Londonderry, Tyrone, etc., Xafel 37,

Sig. 5 : 2)e$onincf (1843) ; Anim. Foss. Terr. Carb. Belg., ©. 222, Xafel 13, $tg. 4-7.

Orthis Bechei, 3ttc£oty (1844) ; Synop. Carb. Foss. Ireland, Safel 22, gig. 3.

Orthis cornata unb O. caduca, 2flc£ofy (1844) ; ©benbafelbft gig. 5 unb 6.

? Orthotetes radians, gtfdjer (1850) ; Bull. Soc, XXIII., Safel 10.

Leptsena crenistria nno L. senilis, äftcßot) (1855) ; Brit. Pal. Foss., ©. 450 unb 452.

Streptorhynchus crenistria, SDambfott (1860) ; Monogr. Scottish Carb. Brach., ©. 32, %cn

fei 1, gtg. 16-22; British Carb. Brach., ©. 124, Eofel 26, gig. 1, Safel 27, $tg. 1-5, unb

Safel 30, $tg. 14-16: SBinajell (1862); Proceed. Aca. Nat. Sei;, 6. 410: unb trieler an=

berer ©djriftfteller.

35ie SKufd^el ift ftar! gurücfgebogen (resupinate), fyalbotml ober abgeftumpft

unoollfommen frei^förmig, inbem fie breiter al3 taug ift unb einen regelmäßig abge=

runbeten üorberen Umriß unb fettlidfje Sftänber beft$t, meldte nadjj bem Sorbertfyetl fiel)

abrunben unb in ber Siegel hinten einwärts Irümmen, fo baß fie ba3 ©d)ioß in mefyr

al3 rechtem Sßinfcl fcfyneiben ; baä ©tf)loß ift in ber Sftegel ein wenig fürger, afö bie

größte breite ber 3Kufd)el. ®ie 5tüd:enfd)ale ift über bem gangen centralen ££)etl ftets

* %n Ueberemftimmung mit einem im I. SBanb, II. Xljeil ber geotogifd)en $8ertcf)te von Dl)to

behalte iti) Ijter vorläufig oen tarnen Hemipronites im <&%nne einer Untergattung von Stro-

phomena bei, btö oie grage über bie befonbere (Gruppe, für welche le^tertoäljnter 9tome befte*

^ert muß, in befriebigenberer 2öeife erlebigt morben ift. Db genriffe oerttmnbte Xtyyen alä be=

fonbere Gattungen repräfentirenb beljanbelt werben follen ober nur al3 (&xuyytn, meiere im

SBerpltmß von Untergattungen gu einer ©attung fteljen, ift }eboä) puftg eine einfache ©e=

fd)macBfacl)e. gür bte Hemipronites=©ruppe ift neuerer Qext ber Warne Orthotetes, gifd)er,

beibehalten morben, e3 fdjeint mir aber, baß bieß eigentlich laum gefeiten lann, unb gtoar au£

folgenben ©rünben

:

©rftenö la3 gifdjer im Sa^re 1829 eine TOtt^eilung von einem §m. @tmn3 t>or ber $aifer=

liefen ©efellfcfyaft von Wloffiau vot, welche eine SBefäjretbung einer neuen ©attung enthielt, n>el=

c^e, nrie er fagte, ju Placuna unb Pedum oerroanbt ift, unb er fcJjlug t)or, fie Orthotetes p
nennen. (Sr J)at biefelbe noeber abgebilbet, nod) betrieben nodj irgenb ein ©gemplar angeführt

;

oa e3 nid)t möglitt) ift, au$ feiner 33efd;reibung unb feinen ^Bemerkungen ju erlennen, n)eld)e

©attung er im 3luge ptte, fo lann nidjt gefagt werben, baß er gu jener geit eine ©attung un*

ter erwähntem Flamen mirlltc^ aufgeteilt §at ®% mar eütfadfj ein 5lame, ber auf ;ftid>t3 ru^te.

3m 3a§re 1837 benü^te jebod) gifd;er ben Flamen Orthotetes unb hiloete unter biefem tarnen,
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conoes unb runbet fiel) von ba abwärts $am SSorbert^etl unb ben feitlid§en 9tänbern ab,

wogegen ifyre unteren ©eitenfanten tri ber Siegel aufgeworfen ober meljr ober weniger

aufwärts gebogen finb ; ber ©djnabet runbet fidf) $um ©d£)Iofte, über welches er nur

wenig l)eroorftel)t. Sie Saud&fdjale ift abgeflaut, ober nteljr ober minber concat)

;

i^re feitltdfjert unb manchesmal i£)re norberen SRänber finb ein wenig aufwärts unb

i^rc Hinteren feitlidjen 3tänber abwärts gebogen, um fid£) ber Krümmung ber gegen*

überliegenben ©$ale angupaffen ; ber ©djnabel ift mä^ig prominent unb fdjräg nad£)

hinten un\) Dben gerietet, aber nic^t einwärts geMmmt. 5DaS ©d&Ioftfelb ift ge-

wöfjnlid) von mittlerer ©rö£e, abgeflaut, gut begrenzt unb ein wenig nadj hinten ge*

nei^t; feine gef^loffene bretecfige ©palte fdjwanft in iljrem »reiten* unb ^ö^enner-

Ijältnift mit ber größeren ober geringeren §ölje beS Schnabels. SDaS innere befitjt

leine mefiale ©cfyeibewanb ; bie 3Ru8Meinbrücfe nehmen einen oerljältnifynäfng dei-

nen, fächerförmigen 5taum ein, welker weber tief auSgel)öl)It, no§ t)on prominenten

3al)nleiften begrenzt wirb. Sie Oberfläche beiber ©dualen ift mit galjlret<$ett, nid)t

gan§ gleicfy großen ober abwedjfelnb großen unb Ileinen ftrapg angeorbneten ©tri*

c^en auSgeftattet, weldje et)er burd) bie ©infrfjaltung lleinerer ©triebe §wifd;en bie grö=

£eren, als burcl) Teilung guneljmen, bie Heineren beginnen in oerfdjiebenen Slbftän*

ben von bm ©^nabeln fel)r fd&Ianf unb verlaufen nad§ ben freien Sftänbern, wobei fie

an ©rö^e june^men, fo baf* fie l)äufig faft ober ebenfo groj$, wie bie anberen werben*

SHefe alle werben von §af)lreid)en, fefyr feinen, gebrängt unb concentrtfcl) oerlaufenben

Striaen unb unbeutlidjen, mel größeren 2lnwacl)Sleiften gelreugt*

®ie Sänge eines jtemlid) großen, breiten, erwad£)fenen SnbitribuumS beträgt 1.73

3oß; bie Sänge beffelben 2,16 Soll, bie Sonoerität ber §wei ©dualen in ber SKitte

0.65 Soll, beSgleidjen ber Sftücfenfdjale, xvznn man von iljren ©eitenränbem bis junt

^origont üjreS butfligften Sentralt^eilS mifjt, 0.90 3oß.

3$ Ija&e biefe gorm gu ^fyißtpS' ©pegieS gefteßt, unb §war eljer aus 'otm ®run=

be, ba£ es mir nid)t möglid) ift, conftante @igentl)ümlicpeiten gu finben, woburd^ fie

oon einigen europäifdjjen formen, welche oon bebeutenben Slutoritäten ba^u gefteßt

werben, getrennt werben fann, als ba£i$ g äng li d§ überzeugt bin, ba£ eine forg*

fältige Skrgletcfyung einer großen ©erie von ß^emplaren nidjt bart^un werbe, baf$ fie

eine fet)r naljoerwanbte, aber bod^ befonbere ©pegteS bilbet. Dbgleidf) in ber ©eftalt

fd()wanlenb, fo fd^wanlt tyx aßgemeiner Umrtf* bodf) nidf)t, in fo fern idjj §u erlennen

nermodtjte, in bem ©rabe, in weldjjem H. crenistria oon (Suropa, nad) ben neröffenk

listen Slbbilbungen §u urteilen, we^felt, nod) l)abe id£> irgenb welche ©semplare ber=

felben mit fo ftarl erstem ©tf)lof$felb ober mit fo üerfrümmtem ©djnabel berSBaud^

aber o^ne ©pesteSbejeic^nung eine ^ufc^el ab, welche aber faft gewijs bie ©igentljümlicpetten

t)on Hemipronites befifct. ferner gebrauste gifc^er im Saljre 1850 'Den Namen Orthotetes

unb bilbete ein ^empiar mit bem Namen O. radians begeidjnet ah, welches H. crenistria %u

fein fdjeint ©a aber bie ©attung fomit nur in 1837 unh 1850 unter 'Dem Namen Orthotetes

eigentlich belannt gemacht würbe, wogegen ^anber biefeiöe mit erläutemben 33eifpieten in 1830

unter bem Namen Hemipronites betrieben ^atte, fo Ijalte ic^ bafür, bafi biefer S^ame, gleid^*

üiel ob mix bie (Gruppe für eine Untergattung ober für eine befonbere ©attung eradjten, beibe-

galten wirb.
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fetale gefeljen, tote an einigen auälänbifcljen ©semplaren genannter 3Jluf<§eI. %n ber

Sftegel finb tyre Hinteren feitlid)en 3^eile meljr gufammengebrüdt unb gebeugt, alä

H. crenistria, wie nad) brittfd)en (Ssemplaren abgebilbet.

%<§ felje, baf* §r* 2)aotbfon auf ©ette 124 feinet fe£>r wertJjooßen 9Jlonograpf)§

über bie SBradjiopoben ber brittfdfjen ©teinfol)lenformation Orthis Keokuk unb

0. robusta, §att, afö ©pnontjme ber europäifdjen ©pecieS EL crenistria anführt.

SDartn lann id) jebodj) nid^t ooltftänbig mit il)m übereinstimmen, weil biefe, unb, wie

\ä) glaube, alle anberen oerwanbten ©pejien ober Varietäten, welche in unferen weft*

liefen Äofylenfallfteinen unb ©teiniol)Ientagem gefunben werben, oon ben oeröffenk

listen Slbbilbungen oon H. crenistria, wie audf) oon ben in Jftebe fte^enben @^em^

plaren au3 bem SBaoerlt) ©anbftein fiel) baburd) unterfdjeiben, baf$ fie in ber 23aud^

fcfyale eine gut ausgeprägte, ntefiale Sängäfcfyeibewanb befi|en, weldje fid) oom ©djna*

bei manchmal faft bis in bie sJJütte beä Innern erftredt. §r. SDaoibfon war mit

bem Innern oon $rof. §alP3 ©pe§ie3 nidfjt belannt, nad)bem er aber gute ©semplare

ber oerwanbten $orm, H. crassa, 3K. u. §., au§ ben ©teinfoljlenlagern unterfudjt

fyatte, welche idj tljm einige 3ett gurüdgefdfjicft fyabe, erlannte er biefe innere Scheibe*

wanb aU biefe ©pe§ie3 oon ber europätfcfyen H. crenistria unterfdjeibenb an.

3$ l)abe in ber Paläontologie be3 oberen 9Jtiffourt, welche oom ©mitf)fon'fd^en

^nftitut oeröffentlicf)t würbe, auf ©eite 25 unb 26 meine ©rünbe für bie 9lnnafyme

angegeben, baf* bie Siegeln ber SJomencIatur un% zwingen werben, $anber'3 älteren

Flamen Hemipronites für biefe ©ruppe beizubehalten, an\tatt Streptorhynchus,

Sing, glei^oiel ob wir biefe $orm afö eine ©attung ober Untergattung betrachten.

3>m erften SBanb ber Paläontologie oon Dl)io, Ijabe idf) auf ©eite 75 ©rünbe für bie

2lnftd)t angegeben, ba| wenn ba§ innere aller SJlufd^eln ber ©teinfo^Ien^, beooni^

fdjen unb fiuprtfdfjen Formation oon biefer unb oerwanbten ©ruppen grünblidf) oer=

glichen werben tann, man finben wirb, ba$ Hemipronites mit Strophomena,

9tafine3que, fo nafje oerwanbt ift, baf* fie oon legerer fautn meljr als eine Untergattung

getrennt werben tann. ^3rof. Fing'S Slame würbe für permifd£)e Spesen oorgefd)la=

gen, an welchen ba3 ©djlopfelb unb ber ©d^nabel ber 33aud^fd>ale ungemein erE)ö£)t

finb unb ber ©dniabel Ijäuftg ftarf oerMmmt ift ; wenn wir aber gu einigen ©pe§ien

ber ©teinto^Ien, ber beoonifcjjen unb namentlich ber filurifdfjen Formation tommen,

fo finben wir @£emplare, beren ©cfylofsfelb faft ober tbzn fo wenig entwickelt ift, wie

an einigen ©pegien oon Strophomena. $n ber £l)at, e§ ift jettf wol)l belannt, ba£

man fid^> auf biefe eigentümliche @rl)öl)ung be§ ©d^nabefö unb bie größere ober gerin=

gere Gmtwidlung be3 ©d£)lof$felbe3 innerhalb beträchtlicher ©renken afö ©pegie^unter^

fcfyieb nidfjt oerlaffen lann.

gormation unb gunbort: £)ie ©semplare, nad) welchen unfere SlbbUbungen unb

SBefc^retbung angefertigt würben, finb in ber 3öarerlt)=©ruppe ber unteren ©teinlo^Ienformatwn

von -äßebina ©ount^, D§io, gefunben. SDiefe 6pe§ie3 lommt au^erbem noc^ an ^afjlreicfyen Dr=

ten in biefem Staate auf bemfelben §ori§ont üor, unb ic^ vexmufye, ba^ einige ber benomfrfjen

formen, welche weiter öftlitfj unter anberen tarnen Befc^rieBen raorben finb, fpegiftfd^ nid^t oer=

fc^ieben finb. ©inigen fel)r ma^gebenben Autoritäten gemä^ lommt H. crenistria fotoofyt in

ber ©teinlo^ienformation, mie auc^ in beüonifd^en ©efteinen ©uropa'ö oor. ©i^erltd^ ift fie

eine fe^r weitoerbreitete 6pejieö ber ©teinlo^Ienformation, ifyre geograp^ifc^e Ausbreitung ift

mit ben ©efteinen biefeg QeitalterS faft gleidfj erftredenb.
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©attung PRODUCTUS, ©otverbt), 1814.

(Min. Conch., I., 153.)

Productus (©pegieS nidfji beftimmt).

£afel 10, gtg. 4a, b, c, b.

£u ber Bett, als bie Betonungen biefer unb ber folgenben $orm angefertigt

mürben, mar es meine Stöftdjt, bie Producti unb anbere 23rad()iopoben ber 2Baverlt)=

©ruppe grünblid) ju erforf($en unb ausführliche Sefd^reibungen unb Stbbtlbungen

fämmtlidjer §u liefern, abnähme meiner ©efunbljeit machte es jebod? unmöglich

biefe Slbftcfyt auszuführen.

®ie E)ter in Siebe fteljenbe ©pe^teS erlangt eine mittlere ©röße, befifct eine feljr

buclelige, ftarl gewölbte unb ausgesogene (produced) Saudjfd&ale, meldte ber 3Ritte

entlang fdjrvad) gefurzt ift unb mit lurgen $Iügelfortfät$en (ears), roeldje ftd) ein tve=

nig über bie ©eitenränber IjinauS erftrecten, auSgeftattet ift, unb eine concave, in ber

Quere halbovale Sütfenfd^ale beftfct. 3^r ©tf)loß ift ber größten breite ber ©dualen

ungefähr gleid), unb feine Oberfläche ift mit Ileinen anf^einenb furzen ©tadeln be=

roaffnet, meldte mäßig jerftreut fielen unb regelmäßig in ©efünftform (Quincuns)

auf Ileinen £öderdjen angeorbnet finb ; ledere finb auf ber Sandaale tnetyr ober tveni=

ger verlängert, tvo fie manchesmal felbft bie Sefdjaffenljett von ttnregelmäßigen Sip-

pen annehmen. SDiefe merben von fefyr feinen, regelmäßigen, gebrängt ftefyenben,

concentrifd^en ©trieben uno Keinen, im allgemeinen unbeutlidjen, concentrifd()en Sun=

geln, meldte am visceralen Stfjeil beiber ©dualen am regelmäßigen unb am beften

ausgeprägt finb, gefreugt. 2)ie Sippen (costse) finb fe§r ftfjrvanlenb, manchesmal

finb fie jtemUdj beutlid) unb tn anberen fällen gang unbeutlid) ober faft gänglid) ver=

fc^munben, fo baß bie Dberflädje gunfcljen ben Ileinen §öclercl)en faft glatt gu fein

fd^eint.

SSaljrfcfyeinlid) ift bieß eine unbefdjrtebene ©pe§ieS, aber bie ©d)roieriglett, in

biefer ©ruppe ©pegien gu unterfdjeiben, ol)ne im Sßefi^e einer guten @£emplarenferie

unb autentifd)er ©semplare ber nafpertvanbten ©pejten gu fein, ift fo bebeutenb, baß

iä) mid), als idj bzn SEe^t, wovon idj einen Xljeil von ber §eimatf) entfernt unb mit

nur menigen not^menbigen gacilitäten §ur Verfügung fdjrieb, für bie treffe vorberei-

tete, entfdjloß, ntdfjt gu verfugen, bie $rage betreffs iljrer vertvanbtfd()aftlid)en 33e=

gie^ungen §u entfdjeiben. 2lud) ber Umftanb, baß Sßrof. SBind&ett eine Sfotgajjl ©pe=

gien biefer ©attung aus berfelben Formation benannt unb befd)rieben I)at, rvovon notf)

leine abgebilbet morben finb, mad)t es nod) fcfytvtertger, %n befriebigenben ©d)lüffen

über bie $rage, ob unfere ©pmplare gu einer muen ©pegieS gehören ober nidjt, gu

gelangen.

Formation unb gunbort: «SctotovtEe unb verriebene anbere gunborte in ber

2BaverIfy=@ruppe ber unteren ©teinlo^Ienferie in Dljio. 3$ glaube biefelbe SDhtfdjjel in <3djtdj=

ten beffeU6en Zeitalters (©Ijoteau ^allftein) in TOffouri unb in ber $tnberl)ool * ©ruppe von %\-

linoiS gefe^en gu ^aben.
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Pboductus (©pe§ie§ nicfyt befttmmt).

Safel 10, gtg. 3.

®te$ ift eine größere, breitere unb weniger aufgewogene $orm unb mit oiel beut-

lieferen Sängärippen auägeftattet, afö bie lefcte. <Sie fieljt P. semireticulatus oiel

ätynlid^er, al§ bie le^te, ifyre concentrifcfyen kungeln finb jebocl) über htm 33i3ceraltf)eil

entfdf)ieben Keiner unb weniger beutltd)
; fie unterfdjeibet fidj von genannter ©pe^ieS

gewifs nod) in anberer i§mfid£)t. SDie kippen ber oben befdfjriebenen ©pe^ieä finb fo

ungemein fcl)wanfenb, baj$ td) mdjji oollftänbtg überzeugt bin, ba^ fie mtt biefer burd)

@£emplare oerbunben fein mag, weldje Ueberganggeigent^ümlicpeiten bieten ; bodl)

glaube id) niä)t, bajs bk$ ber %aü ift.»

Formation unb gunbort: 2Bte Bei ber legten»

©attung ATHYRIS, 9Jkgon, 1844.

(Synop. Carb. Foss. Ireland, 128.)

Athyris lamellosa, SeoeiEe? (©p.).

Xctfel 14, $tg. 6a, b.

Spirifer lamellosus, Sat)eille (1835) ; Mein. GeoL Soc. France, II., 39, gtg. 21-23.

Spirifer squamosus, SßpttipS (1836) ; Geol. Yorks., II., 220, Eafel 10, gig. 21

Terebratula lamellosa, Seßomntf (1843) ; An. Foss. Belg., 299, %a\el 20, gtg. 5a, b, c.

SBergleicfye Spirigera Hannibalensis, ©roaUo«) (1860) ; Trans. St. Louis Acad. Sei., L, 649

:

femer Athyris crassicardinalis, SBIjtte (1860) ; Boston Jour. Nat. Hist., VII., 229.

Sie 9Jiufdf)eI ift in ber Duere unoolltommen elliptifd), in ber Siegel ungefähr

§weibrittel fo lang als breit, unb mäjsig conoeg ; bie ©d)lof$linie ift lang unb häufig

faft ober gang gerabe, runbet fid^ aber an "om feitlidjen (Snben ah unb ift ber Sreite

ber ©dualen niemals gleich ; bie feitüdjen Räuber finb giemltd) fdjmal abgerunbet

;

ber Sßorbertfyeit ift meljr ober weniger gerunbet ober bilbet im allgemeinen llmrtft

eine in ber Quere fyalbelliptifdje Krümmung, ift aber in ber Siegel in ber 3Jtttte, am

@nbe ber mefialen $alte unb gatrd)e aufgewogen unb unoolllommen edig. 2)ie 5Rü=

dentale ift ein wenig tneljr com>e£ als bie anbere, it)re größte ßonoejitett befinbet ftcfy

im centralen 23jeil ; oor bemfetben ergebt fie fid^ gu einer niebrigen, abgerunbeten

mefialen $alte, meldte fid> feiten feljr unbeutüdfj erlennbar big §um SBirbeltfyeil, man-

diesmal mit fd)wädf)ft möglicher Neigung, oben abgeflaut git werben, fortfeitf. SDte

Saud)f($ale befi^t ein abgeflad)tere§ 2lu§fe^en, befonber^ oornen, wo fie gu einer fetd)=

ten mefialen $urdje oertieft ift, welche nafy §inten rafefy fidj oerfd^mälert unb man*

dental fid^ bi3 %um 2öirbeltt)eil fdjwadfj fortfe^t ; ber ©d)nabel ift ein wenig bauchig,

fpringt aber nur wenig über ben ber anberen ©dfjale ^eroor, auf welken er bid^t ein=



S p e § i e n ber 2Baverl9 = ©ruppe. 283

* gebogen ift. ®ie Dberflädje einer jeben Schale ift mit ungefähr adf)t ober $eljn ftarl

vorfprtngenben unb manchesmal leidet gesellten, concentrifd)en Samellen auSftattet, wel-

che fid£> abrupt von ber Oberfläche ergeben, ausgenommen um ben 33orbertf)eil unb bie

©eitenränber l)erum, wo jie tneljr gebrängt fielen unb, Ijorigontal in beträchtlichem 9lb=

ftanb fiel) erftrecfen ; aucf) fefyr feine concentrifd)e Striae unb manchesmal unbeutlidje

(Spuren t>on ftrafylig angeorbneten geidfjnungen fielet man §wifd)en unb auf ben Sa=

mellen.

®ie Sänge eines giemlid) queren, auSgewad£)fenen ©jemplarS, mit 3luSfd£)luß ber

verlängerten Samellen, beträgt 1.05 3oK, bie breite beffelben 1,59 ßoll unb bie Son=

veptät 0.60 3oH.

innere Slbgüffe ber Raudjfcfyale biefer 9Jhtfclfjel geigen, baß bie ©inbrüde if)rer

DeffnungSmuSleln (divaricatores) fdijwad) ausgeprägt finb un)) gufammen einen ver=

Ijältnißmäßig großen, einigermaßen fädjerförmtgen 9taum einnehmen, melier fid) nad;

dornen über bie -Kitte ber Schale IjinauS erftredt, wäljrenb bie ©inbrüde l>er Schließ-

muSletn ftd) nur um bie E>albe Sänge ber DeffnungSmuSleln unb gwifdjen "ozn oberen

©nben ber letzteren erftreden unb untereinanber MxMnfan, einen !)übfd)en tjergförmi*

gen, unten ftart gugefpi^ten Umriß barbieten. ®ie 2lbgüffe ber Sd()nabell|öl)£ung jeU

gen, baß ber Sdjnabel fid) verjüngte unb gebogen, oben gerunbet ober zxn wenig ab-

geflad)t, wie audj quer geftreift mar, wäljrenb in jeber Seite beS SlbguffeS ber 2Birbel=

tfjeil einige Körnten geigt, welche windige ©rubren im ^wtern bex Schale repräfen-

tiren. Sin Slbgüffen beS Innern ber Sftüclenfdfjale befinben fiel) in ber Siegel gut auS=

geprägte ©inbrüde ber QuabrupelmuSleln ; ein jeber beS oberen $aareS ift rauten^

förmig, bem geraben inneren Staub entlang vereinigt unb manchesmal oben ungleidj)

boppelgelappt ; baS untere $aar ift bagegen länger unb nimmt einen etwas größeren

unb umgelegt eiförmigen 9taum ein, melier unten fid) verjüngt unb oben an beiben

Seiten ein wenig fdjräg abgeftumpft ift. ®er 2lbguß ber Sd)nabell)öl)lung ift flein,

ftarl gewölbt unb verjüngt fidf) rafd) nad) einem Sßunft l)in, melier ausfielt, als ob

er ein windiges Sod) in ber Spi^e beS Schnabels ausgefüllt tjätte. SDie innere me=

fiale Seifte ift feljr Hein ober einfad) fd)arf linear unb erftredt fid; nad) SSornen §in

manchesmal bis gur SDKtte ber Sdjale unb nad) hinten bis gu ^m $unft ber Scfyna*

bel^öl)le. SDie 3)urd)bo^rung beS 23aud)fd)nabels fd)eint, naä) htm Slbguß ber Sd^na^

beIE)öE)Ie gu urteilen, Hein gemefen §u fein.

3dj ijatte leine (Gelegenheit, (S^emplare biefer 9Jiufd)el mit Sßrof. Swallow'S 3fy*

^n feiner Spirigera Hannibalensis §u vergleidjen, tdj) glaube aber, baß eS bie=

felbe gorm ift, weldje von Ujm betrieben mürbe. Setreffs il)rer Regierungen §u

Athyris lamellosa lann tdj nur fagen, baß eine 23ergleid)ung unferer @£emptare

mit §m. SDavtbfon'S Slbbilbungen genannter SpegieS leine conftanten lXnterfd^tebe

ergiebt, obgleid) fie l)infid)tlid) ber ©eftalt vielfad) wedfjfelt ; wäljrenb einige @£em=

plare mit A. lamellosa faft gänglid) übereinftimmen, fo fdfjemen anbere einen lür^

ren unb ftumpferen SBaucfyfcfynabel ju befi^en, als bie von §m. ©avibfon abgebilbe^

tcn. $itx muß aud^ ermähnt werben, baß baS auf £afel 14 burd^ unfere Slbbilbung

bargeftellte @£emplar el)er mel)r als gewöljnlid) quer ift unb ein längeres unb gerabe^

res Sd^loß befugt, als bie anberen. Severe ©igent^ümlid^leit ift jebod^ ftärler auS=
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gebrüdt, afö in SBirflidjjlett oorfjanben, inbem ba3 ©setnplar einfach ein innerer 2lb=

guf* ift ; bie bicfe ©d)ale be§ ©dfjnaBeltfyeileä, wenn oorljanben, Bewirft, baft ber

©djloftranb fürger erfd^eint.

SDtefe SRufcljel fd^eint a'ud) gu Athyris crassicardinalis, 2B§ite, weldfje au§

bemfel&en §ori§ont gu Surlington, $owa, ftatnmt, nalje oerwanbt gu fein unb mag

bie gleite fein. ©3 tljut mir leib, baf* tdfj leine (Gelegenheit Befaf$, bie notljwenbigen

3Sergleid)ungen mtt^rof. ©wallow'3 unb 3)r. 3Bl)ite'3 %yym an§ufteßen, umbaburd)

in ©tanb gefegt $u fein, Betreffs it)rer Regierungen gu ber in Sftebe fteljenben $orm gu

befriebigenberen ©djlüffen §u gelangen. 3$ ^atte erwartet, btef$ t)or Anfertigung ber

23efd()rei&ung ju tl>un unb Ijatte audlj BeaBftdf)tigt, f)ier oiet ooüftänbtgere unb au$füfyr=

liiere SIBBilbungen biefeS unb anberer 23rad)iopoben ber 2öaoerl^=©ruppe §u liefern,

aBer ein ©djjwinben meiner ©efunbljett, wie bereite an anberem Drte angegeBen,

machte btefs unmöglich unb notfymenbig, auf ben tafeln foldjje 3lBBilbungen an§uBrin=

gen, meldte $u ber 3eit, afö fie verlangt mürben, Bereits ge^eidjnet waren.

Formation unb gunbort: 6ctototritte, Dfyio. Sn ber äßax)erlty=@rup:pe ber unte=

ren <Steinfol)lenformation.

©attuttß SPIRIFER, ©owerBt), 1815.

(Min. Conch., II., 42.)

Spirifer Carteri, §atl.

Bafel 14, fjig. 6a, b, c, (d?)

Spirifer Carteri, §aH (1857); Regent's 10. Ann. Rept, on State Gab. Nat. Hist., N. Y.,

1870.

Spirifer (Cyrtia ?) Hannibalensis, ©umflort) (1860) ; Trans. St. Louis Acad. Sei., L, 647.

$erg,leict)e Spirifer textus, §aH (1857) ; Regents' 10. State Cab. N. H. Report, 169 : ferner

Spirifer capax, §aH (1858) ; Iowa Geological Report, ©. 520, Xtfel 7, $tg. 7a, b :

Syringothyris typus unb S. Halli, äötndjeU (1863) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Phila.,

©. 7 unb 8 : unb Spirifer cuspidatus, üDtottn (@p.)/ wte in §errn 2)atribfon'3 Monogr.

Brit. Carb. Brach., Safel 8 unb 9 abgebilbet.

®ie SKufd^el erlangt eine giemlid) Bebeutenbe ©röf$e, ift fet)r bünn, faft I)alB=

fretöförmig, wenn in birecter Slnfid^t von DBen ober Unten Betrachtet/ unb rauten=

förmig unoollfommen quabratifd^ in 3Sorber= ober Sftüdanftdjjt ; bie Sänge ift in ber

5ftegel ein wenig nteljr afö IjalB fo grof* afö bie Sreite, unb bie breite ift gewöljnlidl)

ungefähr zweimal fo grofc, alä bie «golje be§ ©<$lof$felbe§ ; bie ©d()lof$linie ift ber

größten breite ungefähr gleich ; ber Sorber= unh bie ©ettenränber Bilben gufammen

eine tneljr ober weniger faft fyal&freiäförmige Krümmung ober ber centrale 2$eil be3

SSorberranbeS ift tnand§tnal ein wenig gerabe ober Befittf fogar einen fefyr fcfywadfj ein-

geBucfjteten Umrip ; leitetet ftöfjt hinten auf bas ©d§lo£ in efjer weniger afö rechtem

•JBinfel. ®ie fRüdenf^ale ift an bem ßentraltfyeil mäf$ig conoes, fällt oon ba feitlid§
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ab unb xunbet ftdfj abrupter gum ©djjnabel unb gu ben vorberen ©eitenränbern als gur

9Jtttte beS S$orberti)etIS ab ; bie mefiale gälte ift niebrig, glatt abgerunbet unb am
SBorbertljetl ungefähr gwei SDritteln i>er breite ber ©dualen gleich unb geigt an inne=

ren 2lbgüffen manchesmal einen fdfjroadijen, linearen, mefialen (Smbrucf ; ber Schna-

bel ift Hein unb baS feljr fd£)male ©df)Iof$felb ift einwärts gefrümmt. ®ie Sandaale

ift am ©cfynabel ftarl erJ)öJ)t, fällt von ba mit unbebeutenb eonoegem tlmrt^ in einen

Söinfel von 100° big 125° unb noä) abrupter gu bem Sorben unb ben norberen ©ei=

tenränbern ab ; bie mefiale $uxä)t ift innen glatt gerunbet, giemlidjj feiert ober uor=

nen mäf$ig tief, wo fie in einem furgen, ahc^exunbeten SSorfprung enbet, melier in

eine entfprecf)enbe gurebe im Staube ber anberen ©djale pafft ; ber ©dfjnabel ift er=

f)öl)t, ftumpf lantig unb gerabe ober ein wenig naä) hinten gebogen ; baS ©df)loj$felb

ift l)od)> quer ober fenfredfft g.eftridjelt, ftelft in meljr ober minber rechtem SSinJel gur

Qtbtnt ber ©dualen, unb ift naä) §inten abgeflaut ober etwas gewölbt, feine Seiten^

ränber finb mäfftg gut begrenzt ; baS Sod§ ift grof$ ober an ber ©dfjlofftinie ungefähr

gwei Siebentel fo breit als bk Sänge beS teueren, unb brei fünftel fo breit als l)od),

unb geigt, baf$ oben im Innern feine tiefgelegene ©cfyeibewanb unb Stöljre gut ent-

widfelt finb.

®ie Oberfläche beiber Scalen ift auf beiben ©eiten ber rippenlofen mefialen

gälte unb gurcfye mit ungefähr ac(ftgef)n ober gwangig einfachen, flauen, gerunbeten,

ftraljlig angeorbneten Stippen auSgeftattet
; fünf ober fed)S berfelben finb auf jebem

feitltdjen @nbe beiber ©dualen in ber Siegel faft ober gänglidf) üerwifctft.* 2luf gut

erhaltenen ©semplaren fielft man, bafs alle biefe Stippen von feinen, concentrifcl) an=

georbneten ©trtd)en unb einigen ftärferen 2lnwad)Sftreifen gefreugt werben ; über baS

©ange verbreitet lann man wingige ©rubelen erfennen, meldte fo gebrängt fielen unb

fo angeorbnet finb, baf$ fie mit §ülfe eines SBergröfserungSglafeS betrautet, baS 2luS=

fel)en eines garten ©ewebeS barbieten.

SDie breite eines gut entwickelten, ausgelaufenen ^nbioibuumS beträgt 2.70

3oll, bie Sänge ungefähr 1.37 Soll, bie Sänge ber ©d)loj$lmie 2.65 $oU, bie §ö^e

beS ©d)lo£felbeS 1.25 goß unb bie breite beS Sod^eS am ©c^Ioffe ungefähr 0.73

3oH.

SDiefe SJhifcfyel fd()eint faft eben fo wol)l mit Spirifer textus, §aK, aus bem

feinförnigen (©teinfoljlen-) ©anbftein ber §ügel (Knobs) in ber Stäf)e oon SouiSoille,

$9., übereinguftimmen, als mit S. Carteri, meldte urfprüngltd) aus ber 2Baoerlt)=

©ruppe oon Dl)io befdfjrieben worben ift. Sfyr ©d^lo^felb ift oerljältnifftnäfftg etwas

größer, flauer unb weniger gewölbt, wie aucl) beutlicfyer begrengt, als es an ben tt>-

pif($en S^emplaren oon S. Carteri ber gall gewefen gu feisjcfyeint ; bie Stänber iE)-

res ©d^Io^felbeS finb aber nodf) triel fd)ärfer begrengt unb bie feitlidjen Slbfälle iljrer

33au($f($ale weniger abgeflacht unb weniger abrupt nad) 3Sornen geneigt, als an bem

* £)te kippen finb auf unferen giguren 7a unb 7b gu fdjarf begrengt unb auf ber SBaudj-

fetale gu Hein unb gafytrettf) bargeftellt. Sluf ber $t ü cf e n f rf) a l e von gigur 7a finb fie ungefähr

richtig gegeic^net; aber bie fettltd)en Abfälle ber 33auc^f^a(e finb auf berfelben gtgur unnötiger

2Beife gerabe gegeic^net, anftatt etraaS conveic, n>oburc^ bie feitlic^en ©nben ber Sigur gu fpt^=

roinfelig werben.
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t^pifd^en ©semplar, für tDeld^eg ber Same S. textus t>orgefc()lagen würbe. ®ief*

finb jebodl) in ber Segel fo fdjwanfenbe @igentl)ümlicpeiten ber 3ftufd)eln biefer 2lrt,

baf$ wir im Allgemeinen bie Sid)tigfeit, btefelben als <Spej$ie3unterfä)iebe gu betrau-

ten, in grage fteHen fönnen, wenn fie nidjt xwn einigen conftanteren unb t>erläfttge=

ren Xlnterfd^eibungötnerfmalen begleitet werben»

Ü)ie 3Jiufd^eI, für welche $rof . ©wallow ben Tanten Spirifer (Cyrtia ?) Han-
nibalensis ttorgefd()lagen f)at, fd^eint in i^ren ©pe§ie£eigentl)ümlid£)feiten mit ber in

Sebe ftet)enben gorm oon Dljio übereinstimmen; idfj oermutlje fogar, ba$ Spirifer

capax, §all, unb Syringothyris typus unb S. Halli, twn SBincfyelt, möglid^er^

weife Varietäten ein unb berfelben ©pejteö finb. @3 ift wafyr, tdjj Ijabe feine G^em*

plare ber Sftufdjel au£ Dt)io in einem ,3uftanb gefe£)en, welker bartljut, ob fie ben

punftirten Sau, weldjen man an ^3rof. SBinc^elPg %yym, wie auc§ an "om meiften

ber anberen bereite ermähnten formen fielet, befiitf ober ntdfjt, fidfjerlidjj aber befiitf

fie biefelbe tiefgelegene ©dfjeibewanb unb bie innere Söljre, wie Syringothyris

(man felje bie .gädjmmgen t>om 2lbgu$ bei + ber gigur 7c) ; in Anbetraft btefeä

Umftanbeä uub iljrer fämmtlidfjen übrigen ©igent^ümli^leiten lann als faft moralifd)

fidler eradfjtet werben, baf$ fie benfelben äftufdjelbau befi^t.

gerner wirb man beobachten, ba$ alle biefe 9Jhtfd)eln eine fefyr nalje Verwanbt^

fd^aft §u ben oerfd)iebenen formen ober Varietäten geigen, welche von ben £)öd()ften

europätfd^en Autoritäten gu ber gewöhnlichen unb weit verbreiteten 6pe^ie§ Spirifer

cuspidatus, SKartin, geftellt werben. Kein ©^emplar ber in Sebe ftefyenben 5Ku=

fdjel von Dl)io, weites x<§ gefeiten Ijabe, £)at ba£ ©cfylo^felb un^o ben ©cfynabel ber

Saud)fd)ale fo übermäßig erfyöljt, wie einige von jenen ©semplaren x>on S. cuspida-

tus, welche t>on §errn SDatubfon unb Ruberen abgebilbet würben ; biefs ift aber eine

unbeftänbige (Sigentfyümlidpeit ; einige ber älbbilbungen ber europäifdjen 9Jtufd)el un-

terfcfyeiben fid) in biefer §>infid(jt nid)t wefentlid) von ben unferigen.* 3$ §<*&e ^ne

inneren Abgüffe von S. cuspidatus gefeljen, wenn aber ba§ burd) unfere gigur 7d

bargefteßte ©semplar wirflid) §u ber in Sebe ftetjenben ©pe§ie§ gehört (worüber einiger

ßweifel l)errfd)en mag), fo fcfyeint e§ mit §rn. ©aoibfon^ Sefdjreibung be§ Sfrnern

ber entfpred)enben ©djale oon S. cuspidatus nicfyt fefyr gut übereinstimmen.

3}te einigen @igentl)ümlid)feUen, von welken $rof. §all angibt, baf* fie feine

S. textus oon S. cuspidatus unterf^eiben, finb bie angenommene größere 9ln§al)l

Sippen unb ba£ eigentümlich fein gegrubte ober gewebeartige Sluöfe^en ber Ober-

fläche ber erftgenannten. @r befd^reibt aber fowop feine S. textus, wie aud) S.

Carteri al§ im Sefi^e non nur ad)t§el)n ober neunge^n bi§ §wan§ig Sippen ober %aU

ten auf jeber ©ette ber mefialen gälte un'o gurdje, wogegen §r« ©aoibfon breiig bis

t)ierunbt)ier^ig afö bie ßaljl ber auf jeber (Sdjale oon S. cuspidatus befinblid^en

Sippen angibt, wag fünf^elm big fogar gweiunb§wan§ig auf jeber ©eite ber gälte un))

gurdje oorlommenb ergiebt. @3 ift wa^r, ba| bie oeröffentlidfjien Slbbilbungen unb

Sefd^reibungen von S. cuspidatus im Stilgemeinen bie feine gewebeartige geid^nung,

welche man auf wop erhaltenen ©^emplaren biefer amerilanifc£)en 5JJiufc^eln erblidt,

* §err ®ax>ibfon hemexft, ba% atte Xteberganggformen sraifc^en @£emplaren mit einem vex-

^ältni^mäfjtg niebrtgen «Sc^lo^felb unh bm t^pifd^en formen von S. cuspidatus voxlomxmn.
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geigen ober erwähnen, $rof. Ätng I)at jeboß etmaä btefer Slrt auf genannter -Biufßel

bemerft*), unb tß glaube unnerfennbare ©puren berfelben an einem europäifßen

©Eemplar, roeld^e^ Ijinfißtliß ber ©eftalt mit S. cuspidatus genau übereinftimmt

unb mit jenem Sftamen nerfeljen ljiert)er gefßicft mürbe, gefe^en §u fyaben. Sin btefer

SDhtfßel fanb iß auß ben punftirten Sau beutltß ftßtbar.f

)

gormatton unb gunbort: ^rofeffor §aH'S tfyptfße ©semplare oon S. Carter!

kommen auS ber 3Banerlt)=©ruppe non Sicltng ©ountty, Dfjio, unb bie auf unferer Xafel abgebil*

beten ©semplare ftammen au§ bemfelben §ori-*ont bei ©ctototrille, Dljto. ^Diefelbe gormfommt

faft geratft in ben äquivalenten ©ßißten von 3JUßigan unb 3Hinoi§ oor, roäfjrenb $rof. ©raal=

lora'3 Spirifer (Cyrtia) Hannibalensis, meiere faft ftßer btefelbe <5ye%ie% ift, ungefähr von

bemfelben ^origont bei ^amtibal, 3ftiffouri, lam.

*) ©ie§e Geol. Mag. IV. SSanb, 3to. 6, 1867.

f) 2lle tß bie erfte Slnlünbtgung be3 punlttrten 23aue3 unb fetneä gufammentreffenä mit

ben inneren ©tgentfyümltßletten ber oorgefßlagenen ©attung Syringothyris an äftufßeln bte=

feg £l)aralter3 machte, wagte iß t>orau3§ufagen, baf* btefer 33au an ben Ztyyen von Syringo-

thyris, von raelßen angenommen mürbe, baf$ fte nid^t punlttrt ftnb, ratrlliß befteljt, unb fpraß

bie Vermutung au3, baf$ menigftenö einige ber §u Spirifer cuspidatus geseilten britifd^en

gormen noß gefunben raerben mürben, meiere bie inneren ©igentl)ümltßletten von Syringothy*

ris nebft einem punltirtem -Jftufßelbau befugen, (©ielje : Verkantungen ber naturratffenfßaft=

fttf)en 2lcabemte oon SßfjtfabeEpijia, 2)egember 1865, ©ette ~~275.) $alb naß ber Veröffentli*

ßung btefer Xljatfaßen unb Vermutungen Ijatte iß burß bie ©efälltgleit oon Sßrof. Söitfßell

(Megenljett, feine tmnfßen ©r^mplare oon Syringothyris §u unterfußen unb fanb, bafy biefel=

ben rairfltß punltirte 9Jhtfßeln ftnb. @traa£ fpäter unterfußte £)r. ©arpenter, ber berühmte

9tticro3copiler von Sonbon, eine 2lngal)l brittfßer ©^emplare, meinem allen äufjern ©igentbüm=

Itßletten mit S. cuspidatus überetnfttmmen, unb fanb, baf$ einige berfelben, rate t)orau$gefagt,

bie inneren ©tgentpmltßletien unb ben punltirten 93au von Syringothyris beft^en, raäfyrenb

er an anbern raeber bie innere D^bßre von Syringothyris, noß bie punltirte Oberfläche fanb.

^Prof. $tng, oon Velfaft, unterfaßte jeboß noß fpäter viele brittfße ©semplare biefer SJhtfßel

unb lam §u bem ©ßluffe, bafj, wenn gut erhalten, alle beibe mit ber innern Sftötyre unb

bem punlttrten 33au auögeftattet finb unb baft alle ^u ber einen ©pegteö Spirifer cuspidatus

gepren. @r erllärt beäraegen ba§ geilen ber inneren $öl)re unb beö punltirten %$aue$ an et =

nigen t>on 3)r. ©arpenter unterfußten ©jemplaren, burß ba3 auffällige Verlorengehen ber

erfteren"unb burß bie gerftörung be^ le|teren burß ben Verfteinerunggüorgang, maö ftßerliß

an tnelen punltirten foffilen 9JJufßeln ftattgefunben tyat. 2)emgemä^ nimmt er Syringothyris

aB eine von Spirifer nerfßtebene (Gattung an unb betraßtet ^3rof. 2Binßell'3 S. typus aB

f p ej if if ß ibenttfß mit Spirifer cuspidatus, ©oraerbt). Dbgleiß iß geneigt bin gu glauben,

bafs er ^tnfißtltß beg festeren ©ßluffeö im 3leßt ift, fo lann iß boß taßt mit il)tn einftimmen,

Syringothyris aB oon Spirifer, ©oraerbn,oerfßteben ^tnpftellen, inbem mir fßetnt, raie in ber

Paläontologie beö oberen TOffouri, ©ett^l8, angegeben ift, baf* bie Regeln ber ^omenclatur

ung fingen, S. cuspidatus atö ben Xqyuä ber (Gattung Spirifer, <Botvexfy, ju J6etraßten

unb bemgemäf* Syringothyris aU ein ©anonym ber legieren l^in^uftellen.
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ttnietgattttttB TRIGONOTRETA, Sing, 1825.

Spirifer (Trigonotreta) striatiformis, SKeei

£afel 14, §tg. 8a, b, c, d, e.

3Me aJlufd^el erlangt eine t)olte SJlittelgröße, ift mäßig budlig \mb beftttf einen

£)albooalen ober unooltfommen breiedigen Umriß ; bie,©d)loßlänge ift ber größten SSreite

faft ober gänglidj gleid) ; ber twrbere 9tanb ift meljr ober weniger abgerunbet ober

fpringt in ber 9J!itte ein wenig Ijeroor unb ift unoollfommen edig; bie feithdjen 3tän=

ber runben fiel) nad) dornen ab ober conoergiren manchesmal mit etwas gerabem Um=
riß unb ftoßen hinten in ber Siegel in ungefähr rechtem SSinlel auf baS Schloß. ®ie

SBaudjfdjale ift me^r conoeg als bie anbere; ifjre größte ©onoe^ttät befinbet fid) nal)e

ober ein wenig hinter bem centralen ;£l)eil, oon welchem aus fie fid) ein wenig ab=

rupter nad) ^m ©djnabel als nad) bem oorberen unb ben feitlidjen Sftänberti abrunbet;

ber ©cfynabel ift §iemtid) fpt£, mäßig prominent unb ftart einwärts gebogen ; baS

©djloßfelb ift oon mittlerer ©röße, gut begrenzt, me£)r ober minber gewölbt unb nad)

§inten geneigt ; baS Sodj ift ungefähr ein Viertel bis ein fünftel fo breit als baS

(Schloß unb bem Slnfdjein nad) ftets breiter als l)od) ; bie mefiale gurdje ift oornen

§iemtid) tief unb feijt fiel) fe^r t)erfdjmäleri in ber Siegel bis $um ©cfynabet fort ; baS

innere, mie an inneren äbgüffen erfidjtüdj, ift mit lurgen unb bioergirenben SaJjn^

lamelten auSgeftattet ; bie ©d)nabell)öl)lung ift x>erl)ältnißmäßig giemlic^ Hein, mäßig

tief, ftart längSgeftreift unb mit einigen bioergirenben Seiften, meiere ben oorberen

©eitenränbem parallel oerlaufen, auSgeftattet, wäfyrenb am SBirbeltfyeil ber ©runb

ber ©d)ale auf beiben (Seiten gewöfynlid) t)on §al)Ireid)en Heilten ©rubren eingenom=

mm wirb. ®ie Stüdenfdjale ift fdjwacl) conoes ober manchesmal oornen in ber SRitte

giemltd^ prominent unb runbet fid) abrupt §um ©d)nabel unh weniger ftart $u ben oor=

beren ©eitenränbem ab ; ber ©d)nabel fpringt über baS ©c^loß ein wenig Ijeroor unb

ift mit bem feljr fdjmalen ©d)Ioßfelb beutlid) einwärts gefrümmt ; bie mittlere me=

fiale gälte ergebt ftd) fefyr wenig über bie allgemeine ßonoe^ität ber Söirbelgegenb

unb fe|t fid) gerunbet ofjne beutltd) begrenzte Siänber entweber ftart abgeflacht (de-

pressed) ober mäßig ert)öl)t bis %um Sorberranb fort, wo fie manchesmal prominent

genug ift, um an ber Sante eine fyalMreiSförmige 3luSbud)tung §eroorgubringen, um
einen entfpredjenben turnen 3?orfprung beS StanbeS ber anberen ©djale aufzunehmen.

3Me Dberflädje beiber ©egalen (einfc^ließlidj gurcfye unb gälte) ift mit zahlreichen,

giemlic^ tleinen, abgeflachten, gerunbeten, mel)r ober weniger fiel) tl)eilenben SängS=

rippen auSgeftattet, welche gegen hm Sorberranb unb gegen bie ©eitenränber l)in oon

beutlidjen, unoolltommen ftd) bedenben 2lnwad)Sftretfen getreust werben, wäljrenb

wofjlerfjaltene ©gemplare gangüber dm fel)r fcfyöne, feine, gegitterte ätuSmeifelung gei*

gen, welche burd) §al)lreid)e, fefjr fcfyarf begrenzte unb gebrängt ftefjenbe firaljlig unb

concentrifdj angeorbnete ©triebe gebilbet wirb.

Sie Sänge eines mittelgroßen, auSgewadjfenen SnbioibuumS beträgt 1.50 3oH,

bie ^Breite 1.90 Soll unb bie (Sonoesität ungefähr 1 $oü.
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Siefe ©pegie3 befi^t in I)of)em ©rabe ba$ allgemeine 3lu3feijen oon Spirifer

Mosquensis, oon $ifd)er, wie oon §rn. Saoibfon nad£) brttifdljen ©semplaren abge=

btlbet, obgleich i§re 3tnwadf)3ftretfen §eigen, baß bie junge 3Kuf(^eI verhältnismäßig

breiter unb iJjre fettlidfjen SBinlel fpi^er waren, als irgenb welche oon £errn SDatrib=

fon'3 Slbbtlbungen anbeuten, wogegen weber er, bie §rn. SDeSBerneuil unb SeEonind,

nod) irgenb welche anbere Tutoren, welche genannte -äJhtfdjjel befdfjrieben unb abgebt

bet ^cfotxt, in fo fern idfj gefel)en l)abe, bie fdfjöne, feine, gegitterte Sifteifelung, welche

man an ber in 3tebe ftefjenben ©pe^ieä fielet, erwähnen ober abbtlben. SDer aupl=

ligfte unb entfcljiebenfte IXnterfd^ieb, welker fie wemgftenä oon ben urfprüngltd)en ty?

pifd;en ruffifdjen ©semplaren oon S. Mosquensis trennt, ift jebod) bie bebeutenb

größere (Entwidmung unb oorbere Verlängerung ber gafynlamellen ber letztgenannten

©pe^ieä.

2lud(j ber gemeinen S. striatus, ©owerbt), ähnelt fie, jebocfj nidjt in bemfelben

©rab, lann aber burdf) iljre verljältnißmäßig weniger quere unb mef)r bud'Itge ©eftalt,

wie audj) burd^ tfjre weniger fpi^en ©eitenwinlel, welche wir in ber Siegel an genannter

©pe^ie§ feljen, unterfdf)ieben werben ; aud) i^re ©djnabelljöljle befittf eine oerfd^iebene

©eftalt, ®ie feine, gegittere -JMfelung auf tfyrer Oberfläche ift gleid()falfö garter,

afö bie oon S. striatus, var. clathratus (wie oon $erw SDaoibfon abgebilbet),

welche bie einzige auf S. striatus belogene europäifdje $orm ift, auf welker &i\§~

nungen biefer älrt bi§ je^t t)on irgenb einem ber Tutoren, welche \<§ ©elegenljeit Ijatte

§u Statte gu gießen, abgebilbet worben finb.

$rof. ©wallow fyat mehrere ©pe§ien befdjrteben, weldje biefer me^r ober weni=

ger äfynlid) finb, ungefähr bemfelben §ori§ontein SDZiffouri entftammen, unb tmtwel*

($en formen fie verglichen werben fotlten, $d) befi^e leine aut^entifd^en ©semplare bie^

fer 3ülufd^eln au$ 3Eftiffouri §ur $ergleid)ung, in fo fem aber aus 'om veröffentlichten

SSefd^reibungen feftgeftellt werben lann, fd^eint leine berfelben mit biefer -äKufdtjel ge^

nau übereinstimmen.

Formation unb gunbort: äöaverfy-^ruppe ber unteren ©teinlol)lenformation

bei Sciotovttte urib vielen anberen Orten von D^io.

Spirifer (Trigonotreta) biplicatus, §aE??

Safe! 14, fjig. 5.

Spirifer biplicatus, §att (1858) ; Iowa Geological Keport, I., Xfyexl Palseont., 519.

$ergleitf)e Spirifer Osagensis, ©tvaEotv (1860) ; Trans. St. Louis Acad. Sei., I., 641.

3>ie SKufd^cI ift ef>er unter Mittelgröße, breiedig unvoßlommen Ijalblreiäförmig

unb mäßig conves ; if)re ^Breite ift zweimal ober §wei unb ein l)albmal fo groß als bie

Sänge ; bie ©cfyloßlinie ift viel länger als bie breite ber ©dualen an irgenb einem an=

beren 2:^eil unb mand^e^mal in ©eftalt fd^lanler, langer, fefjr fd^arfer, ftad^elä^nli^

d^er gortfä^e abrupt verlängert ; bie ©eitenränber conoergiren mit meljr ober weni^

19—P.
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ger conoe^en ttmriffen gegen ben ^orberranb, welcher fd^mal abgerunbet ober in ber

Sftitte unDoIIfommen edig ift. Sie Südenfcl)ale ift am mittleren £l)eil \ü)waü) con=

oe£ unb in ber -Jlälje ber Hinteren ©ettenwinfel gufammengebaürft ; ber ©d£)nabel

fpringt über bie ©d)lopnie ein wenig Ijeroor unb ift mit tem fdtjmalen ©djloftfelb

giemlid) ftarl einwärts gefrümmt ; bie mefiale gälte ift fdjmal, gerunbet unb niebrig

ober ergebt fid) laum über bie allgemeine Sonoejität beS centralen unb beS 2BirbeI=

tfyexls, fonbern wirb in ber Segel am 33orbertl)eil etwas tneljr er^ö^t unb auf beiben

©eiten burdlj eine größere unb tiefere gurdlje, als jene §wifd)en ten größeren Sippen

beftnblxdje, begrenzt Sie Saudjfdfjale befi^t biefelbe allgemeine ©eftalt, wie bie an=

bere ; bie mefiale gurdje ift mäjsig ftar! unb erftredt ftdj fdjjmal bis §um ©djjnabel

;

baS ©d)loJ3felb ift §iemlid£) fdjmal ; ber ©cljnabel ift mä^ig prominent unb einwärts

gefrümmt. Sie Dberflädje beiber ©dualen ift mit ungefähr brei^ig bis fedjSunbbretjsig

giemlid) Ilcinen, ftrafylig angeorbneten Sippen oer^iert, wooon an erwad)fenen @£em=

plaren fed()S bis adjt gewöl)nlid) bie mefiale gälte am Sorbertljeil unh fünf bis fieben

bie mefiale gurd)e einnehmen ; bie Sippen ber gälte unb ber gurdje, wie aud) auf

beiben ©eiten eine ober §wei ber größeren feilen fid) gabelförmig, wäfyrenb bie an-

beren alle in ber Segel emfad} bleiben
;

§a£)lretd)e feine, concentrifdje ©tridje unb l)te

unb ba einen ftärleren 3lnwacf)Sftreifen tann man, baS ©an^e Ireugenb, fef)en.

Sie größte ^Breite eines erwadjfenen 3fttbit)ibuumS, beffen fettttdfje ©nben gu §u*

gefpi^ten gortfä^en ausgesogen finb, beträgt (wenn man nad) ben ©pitjen ber le|te=

ren nttfjt) 1-75 3oll ; beSgleidjen mit 2tuSfd)lu£ ber ©pi^en, 1.20 Soll ; bie Sänge

0.59 QoU.

Sie feitlicEjen fönten biefer -Jftufdjel fd)einen ftets fpi^winlelig unb £)äufig fpi^ig

§ufein; baS abgebilbete Snbttribuum befi|t biefelben j[ebo<^ ungewöhnlich auS=

gebogen unb gugefpittf, wie aud) auffallenb abrupt oon ben Hinteren ©eitenränbern

^eroorfte^enb ; hk Hinteren ©eitenränber Irümmen fid) in ber Segel ein wenig nad)

ben 2lnfä^en ber ©tadeln, anftatt auf biefelben in ftumpfem SBinfel gu fto^en.* Sie

Sippen ber mefialen gälte beginnen in ber Segel am ©d^nabel ober fefjr nalje bem=

felben als gwei feljr Heine, unbeutlidje Stellungen, weldje fid) balb fpalten, um oier

$u bilben, wooon bie %wti feitltdjen an einem weiter oornen gelegenen Sßunft fidfj aber-

mals feilen ; manchesmal feilen ftdfj aucf) nod) bie §wei mittleren Sippen nalje bem

SSorberranb, fo bajs es im ©an^en ad)t finb. Sie gurdje gwifdjen ben gwei mittleren

Sippen ber mefialen gälte, wie aud) bie gwifdjen ten ©eitenränbern ber gälte unb

ber Sippen auf beiben ©eiten finb gewöljnlid) ein wenig größer unb tiefer, als bie

übrigen. Stefe ©igentljümlidpeit unb bie Teilungen ber Sippen auf ber gälte

unb einer ober §wet von ben feitlidfjen Sippen auf jeber (BeiU geigen fiel) an unferer

3lbbilbung rttd^t beutltdj bargeftellt.

Dbgleid) idfj glaube, baj$ bief* bie oon $rof. §all unter tem Samen S. biplica-

tus befd^riebene ©pegieS ift, fo ift bie ^bentifigirung nic^t burd) birecte 33ergleid)ung

mit autf)entifcf)en Exemplaren genannter SKufdjel gefd)el)en. 3$ feilte es aud) für feljr

*2)tefer Sßtnfel an ber $erbinbung ber Hinteren ©eitenftadjeln mit t^m ©eitenränbern ift

in gig. 5. ein wenig übertrieben.



<8p entert ber äBaiJert^Srüpp^ ä9i

tttög!i<$> M% S. ösageiisis, (SroctHom, nur eine budliget:e $orm biefer -äJiufdjjel miß

weniger verlängerten ©eitenroinfeln ift. 2tuf jenen %all gibt e§ ©jemplare in ben

Sammlungen t)on Dljto, meldte mit ber 33efd^reibung oon R. Osagensis §iemlid() ge-

nau übereinfttmmen unb welche mit ber auf unferer S£afel abgebtlbeten %oxm burd^

^nnfdijenoarietäten oerbunben gu fein fd^einen, 3$ bebauere fe^r, baf$ bie an einer

anbern ©teile angegebenen SSer^ältniffe mid) oerf)inberten, oollftänbige Slbbiloungen

beiber Scalen, mie aud) ber oerfcfyiebenen Varietäten biefer SKufdjel §u liefern.

Formation unb gunbort: 3n ben oberen ©liebem ber 3öat)em>®rup:pe, Bei

9titf)fielb, Dtyio. £)iefe ©pegieä Jommt aud^ auf bemfelben ^orijont in $owa unb wal(jrfdjeinlitf>

aud) in 3ftiffourt unb gllinotö oor.

LAMELLIBRANCHIATA.

©attuttg ENTOLIUM, 5Kcd.

(Oal. Geol. Pept., IL, 479.)

Entolium Shumardianum, äßmdjell ? (©p.)

Safet 15, $ig. 4a, b.

Pernopecten Shumardianus, äBind^ell (1865) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XVII,,

126.

$erg(eid)e P. limatus, Söindjeft (1865), ebenbafetbft unb Avicula Cooperencis, <SJ)umarb

(1855), Missouri Geol. Report.

®ie 3!JhtfdE)el ift gufammengebrüdt Imfenförmig, bünn, faft gletd£)fd()alxg, mit

9lu3fcf)luf$ ber $lügelfortfäi3e unoollfommen Jretöförmig; bie ©eitenränber finb abge=

runbet ober mit bem §interranb manchmal ein wenig abgeftumpft ober an bem obe=

ren SlbfaH gerabe, inbem beibe bem Stnfcfyein nad£) über ber 3Kitte ein roenig Haf-

fen ; bie Söirbelabfälle finb gerabe unb conoergiren in einem SBinlel von un-

gefäfjr 115° nad) bm ©dfjnäbeln; ber ©cl)lof$ranb ift fefyr lur§ ober lommt §mei

fünftel ber größten Sreite ber ©dualen barunter faum gleich an ber linfen ©d^ale fällt

er oon ben ©nben ber $lüge!fortfäi$e nadfj bem ©dfjnabel in ber 9Bitte feljr unhzbeu?

tenb einwärts ab, an ber redeten ©djale aber ift er gerabe ; bie glügelfortfätse (ears)

finb Hein, ffadfj, breiedig, gleichmäßig ober faft gleichmäßig unb an ben @nben ftumpf=

minlelig unb auf beiben ©eiten oljne ©pur einer StjffuSfurdije unter benfelben* ; bie

* %n unferer gtgur 4a finb biefe gortfä^e nidjt ganj ftumpf genug bargefteftt, ISSenn be-

ten ©eitenränber von Unten gerabe (aber fdjräg) nadj Oben fortgeführt wären, fo baß fie

oben ben ©djloßranb in einem SBinlel oon ungefähr 100° fdjneiben würben, anftatt ein wenig

au3gebud(jtet ju fein, fo würben fie richtig fein. SDerfelbe ©inwanb gilt aud), aber in geringerem

©rabe, für gigur 4b,
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©d£)näbel ftnb Hein, gleichmäßig gufammengebrüclt, unk fpringen über \>m ©d§loß'

ranb mdjt Ijeroor unb geigen audjj rttdjt bie geringfte ©djjrägljeit; bie oberen ©eiten*

tfjeile finb gufammengebrüdft unb t)on bem mel)r conoe^en (Sentraltfjeil burdlj feilte,

unbegrenzte ©inbrüde getrennt, meiere oon jeber ©eite ber ©djnäbel in einem 2Bin=

lel von ungefähr 90° bioergiren ; berjemge auf ber Hinteren ©eite ift in ber Siegel

länger afö ber anbere. ®ie Oberfläche erfd^eint faft glatt, geigt aber unter einem SSer-

größerunggglafe fef)r feine, regelmäßige, gebrängt fte^enbe unb unbeutlid^e Concentrin

fdfje ©triebe, nebft einigen gut ausgeprägten, unregelmäßigen 2lnmad()3furd)en unb

manchmal bie fdjjmäcbft möglichen ©puren von ftraljlig oerlaufenben ©tridjjen, xoth

dfje in ber Siegel gänglidE) oermifdjt finb.

#ö$e, 1.04 Soll; «reite 1.08 3oß.

Sorfteljenbe SSefcijreibung mürbe Ijauptfädfjlicij nadE) bem burd^ unfere gigur 4a

repräfentirten (g^emplar entmorfen. SDieß ift naü) meiner Stuftet eine Knie ©dfjale.

Slnbere (S^emplare in ber ©ammlung bieten jebod) bie burdt) gigur 4b gegeigte ©e=

ftalt. SDieß ift, mte geglaubt mtrb, bie redete ©d)ale berfelben ©pegie3 ; man mirb

bemerlen, baß i^re ©cfyloßlinie gerabe oerläuft unb baß bie oberen ©eitenränber ei=

nen meijr oortretenben Umriß befi^en, fo baß bie gange ©cfyale eine oerfdjtebene ©e=

ftalt erhält, ©enau biefelben Xtnterfd)iebe l)abe \ä) beobachtet gmifdfjen bem, mag, mie

mir aEen ©runb gu glauben fyaben, bie gegenüberliegenben ©dualen einer laum gu

unterfd^eibenben ©pegxeg bilben, meldte in bm Steinlol)lenlagern gefunben mirb, mie

an ben Abbildungen gu erlennen ift, meldte auf £afel 9 ber Palseontology of Eas-

tern Nebraska, bie in §ar>ben'3 SSeric^t über SRebraäfa oon 1872 oeröffentlid£)t

ift, unb auf STafel 26 beä fünften SBanbeS ber geologifd^en Serid^te oon gllinofe

enthalten finb.

3<$ bin in beträchtlichem gmeifel betreffs beS ©pegieSnamenS, melier für biefe

3Kuf($eln beibehalten merben fotl. ©ie ftimmt xrieKeidjt am meiften mit Sßrof. 2öins

djell'ä 33efd)reibung feiner Pernopecten Shumardianus überein. Stadlern id)

aber gefetjen Ijatte, mie biefe Sföufdjeln in ^n unbebeutenben ©ingelfyeiten ber ©eftalt

unb ifjren unbeutlid^en Dberflädjengeicljnungen fdjmanlen, fo fd^eint es mir ebenfo

ma£)rf<i)emlid), baß fie gu feiner P. limatus gehören lann ober oielmeljr baß bie

festere unb P. Shumardianus, mit @infd)luß unferer SKufdjel, gu einer ©pegieS

gehören mögen. Sßrof. 2ötnd)ett falj an leiner biefer formen baS ©<i)Ioß, fonbern

ftettte biefelben gu feiner ©attung Pernopecten einfad) in Slnbetrad^t i^rer allgemein

äußeren 2le^nli^leit mit bem S^puS genannter ©ruppe. gdfj bin jebod) übergeugt, baß

menigftenS bie l)ier in Siebe ftefjenben ©semplare ni^t ba3 gelerbte ©ä)loß, meId£)eS

Pernopecten djaracteriftrt, befi^en unb ni<$t eigentlich gur genannten ©ruppe geftettt

merben lönnen.

gerner geigt biefe gorm f e f) r nafye Regierungen gu Avicula Cooperensis,

©ljumarb, au§ ©efteinen beäfelBen Seitalter^ oon SKiffouri. Sei bem aufteilen oon

23ergletrf)ungen mit festeren muß man jebotf) ftetö im ©ebäc^tniß behalten, baß bie

im Sötiffouri 23erid)t gelieferte älbbilbung nad) einem fefjr abfdjmeifenben @£emplar

gegei($net mürbe, beffen glügelfortfä^e t^eilmeife bur^ ba§ ©eftein oerbedft maren, fo

baß begügtici) feiner ©eftatt eine falfd&e 3luffaffung oerurfa^t mirb. ®ie ftra^lig oers

laufenben Stippen, meiere man auf ©^umarb^ gigur erblicft, finb, mie
\<fy

an einer
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anbern ©teile erflärt f)abe, burdt) ben ©tec§er gleichfalls t) i e l gu ftarf gemalt wür-

ben, felbft für ba3 bort bargefteHte inburibuette ©semplar, wogegen in einer großen

^eljrfyeit non ©semplaren gar feine ©pur berfelben §u fefyen ift. SSei

bem SDurd^fe^en einer großen ©ammlung oon ©semplaren t)on P. Cooperensis, wel-

che t)on Sr. SBilliamS von SSoonetriße, 3Jiiffouri, an ba$ ©mit£)fonifcf)e gnftttut tum

bemfelben gunbort unb berfelben ©djjtdfjte, au3 welcher 2)r. ©l)umarb'3 urfprüngliclje

tppifd^e ©rxmplare erlangt würben, gefdt)ic£t worben finb, fonnteid) auf §wei ober brei

berfelben nur fd^wad&e ©puren t)on ftrafyltg nerlaufenben Stippen entbedfen, wogegen

alle übrigen fo twllftänbig alter kippen entbehrten, wie bag (Ssemplar, nad) welkem

unfere $igur 4a gewidmet worben ift.

@ine Zeitlang vermutete id£) feljr, ba£ Aviculopecten limiformis von $&§u

te unb 2B£)itfieIb, ber £t)puä oon Pernopecten, aBindfjett, gleichfalls biefelbe ©pe=

§ie§ wie Avicula Cooperensis, ©Jjumarb, fein mödfjte ; bei einem Unterfudjen ber

@£emptare ber legten ber vorerwähnten war idj) mcljt im ©tanbe, an irgenb einer ber=

felben irgenb welche ©puren ber geerbten SBefcfyaffenljeit be£ ©cijloffeS, welche man

an bem 2h)pu3 von Pernopecten erblidft, gu entbecfen.

3Sor einigen $al)ren erwies mir $rof. SBind^eß bie ©efäHigfeit, mir bie tgptfdjen

©semplare feiner ©attung Pernopecten §u leiten ; iä) fertigte §wei forgfältig auf-

geführte geicfymmgen von gwei berfelben an ; eines ber @£emplare geigt bie geferbte

Sefd&affenljeit feinet ©cfjlofseS feljr beutlidf), wäljrenb ba£ anbere eine ebenfo befrie=

bigenbe 3lnfid§t beS äußeren bietet. Seibe finb, nad§ meiner Slnfid^t, redete ©dualen

unb bie eine, welche baS ©djloft geigt, ftimmt faft gang genau in allen © p e § i e 8*

merfmalen mit ber burdlj unfere §tg. 4b bargeftellten §orm überein, jebodfj ift fie ner-

f)ältmf$mäftig ntdjt gan§ fo breit unb Befifct ftumpfere glügelfortfä^e, wogegen bie an-

bere fogar in ©eftalt nodj) mefyr mit unferer $tgur 4a übereinftimmt, aufgenommen

barin, bafs ifyr ©d§loJ3 gerabe ift, was nad§ meiner 3Inftd£)t 'om tlmftanb gugufcljreiben

ift, baf* es eine rechte ©d^ale ift. ferner fd^eint $rof. aßmd&ett'S %r)ipu% in allen

conftanten © p e 5 i e S merfmalen mit ber bereite erwähnten Entolium aviculatum

(= Pecten aviculatus, ©waßow), aus ben ©teinfol)tenlagern wirflicfj genau über-

einstimmen, ©omit l)aben wir I)ter einen merlwürbigen $aß von 3Kufd§eln, wel-

che einen ungemein geringen ober leinen beftänbigen © p e§ i e S unterschieb barbie=

ten, unb tro^bem ^infid^tlid^ ber Sefd^affen^eit beS ©dfjloffeS, welche ©attung S=

wid^tigfeit gu befiijen fdjetnt, ftdj untertreiben.

gorntattonunb g un b o r t : S)aS ©semplar, nac^ welkem unfere gigur 4am^ s

ne£ würbe, ftammt auö ^em ©utwljoga ©d)iefert^on ber 2ßat)erl^@ruppe bei 9ft$ntonb, Dfyo,

unb baö burc^ gtgur 4b bargefteltte lontjtnt au§ ber 2Bat)erty=@ruppe bei Sobi, D^io. Sßrof.

SBtnc^ett'S tt)ptfc^e ©^emplare von E. Shurnardianus unb E. limatus lommen auö ben gelben,

fanbtge^ eckten bei Burlington, DJ^io ; itf) glaube, berfelbe J^at biefelben formen auf biefem

^orijont in TOc^igan tbentifi^irt.
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©attttttg AVICULOPECTEN, 9Jtc@ot), 1851.

(An. and Mag. N. H., VII., 171.)

AVICULOPECTEN CRENISTRIATÜS, 9KecI.

Xafel 15, gig. 7a, b.

Aviculopecten crenistria, Tleel (1871) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIII., 4.

®te -äRufdijel ift bünn, erlangt eine mäßig bebeutenbe ©röße, ift plano=conoe£

unb befi^t einen abgeftumpft unoollfommenen Umriß
;
§ölje unb ^Breite finb einanber

faft gleich ; ber Safalranb ift mefyr ober minber regelmäßig abgerunbet ; ber Wintere

3tanb runbet ftd) oon bem Hinteren glügelfortfai$ nadf) ber 33aftS ah unb ift oben man-

chesmal ein wenig gerabe ; bie t)orbere ©eite ift abgerunbet, fo baß fie eine fürgere

Krümmung bilbet als bie anbere ; bie Sänge beS ©d)loffeS beträgt weniger als bie

breite ber ©dualen, ift aber giemüdf) lang. ®ie linfe ©cfyale ift mäßig conoej: ; ber

©djnabel ergebt fiel) ein wenig über ben ©d)loßranb, ift na^egu ober gän^lidf) central

unb md)t fdjräg ; ber Wintere $lügelfortfa£ ift Hein, flad), befiitf eine Stanbleifte unb

ift von ber Slnfcfywellung beS SSirbelS burd) leine $urd?e getrennt, ift am @nbe fpi^

wtnfetig unb beutlid) lür§er als ber 9tanb barunter, oonweldfjem er burd) eine faft recht-

winkelige Äerbe getrennt wirb ; ber t)orbere $lügelfortfai$ ift größer unb manchesmal

faft ebenfo lang als ber Sanb barunter, am@nbe§iemli($fpi$n)inlelig, conoes unb oom

Wirbel burd^ dmn abgerunbeten ©inbrud getrennt, welcher buref) eine giemlid) tiefe,

unoolllommen edige 9ianbfurd)e begrenzt wirb. SDie Oberfläche ift mit jafylreicfyen,

fefyr fd)Ianfen, ftrafylig oerlaufenben kippen ober erhabenen Sinien auSgeftattet ; fes-

tere werben burd) giemlid) breite, fladje Säume getrennt, in einem jeben berfelben ift

manchmal eine nodj Heinere Sinie eingefdfjaltet ; baS ©an^e wirb t)on Heineren,

regelmäßig angeorbneten, fd)arf erhabenen, concentrifd£)en Sinien gelreugt, meldte an

ben SreugungSpunften Heine 33orfprünge §u bilben fdjeinen, moburc^ bie Dberflädje

ein rauhes 2luSfel)en erhält ; bie Sippen werben auf ben $lügelfortfä£en bitter ge-

brängt, aber nid)t Heiner. SDie redete ©cfyale ift fladfj ober ein wenig concao, ber

©djnabel ift oerfdjwunben, bie$lügelfortfäi$e finb fladj unb befiisen faft biefelbe ©röße

unb ©eftalt wie bie ber anberen ©dfjale, ausgenommen baß ber Dorbere breiter ift unb

burd) eine feistere unb abgerunbete $urd)e begrenzt wirb, als an ber linfen ©djale

in befielen fdfjemt ; bie Oberfläche wirb von regelmäßigen, giemlidf) gebrängt angeorb*

neten, ftra^lig unh concentrifefj oerlaufenben Sinien gitterartig überwogen ; bie com

centrifdfjen Sinien finb feljr fdjarf ergaben unb fein unb regelmäßig gemeßt, gelerbt

ober einigermaßen gewölbt (vaulted) ; bie ftrafylig x>erlaufenben stippen finb auf

hm glügelfortfä^en etwas größer unb weiter auSeinanber.

®ie #ölje beträgt 2.50 $oU, bie »reite 2.78 3oß unb bie ßonoesität 0.40 Soll.

®ie @£emplare biefer ©pegieS finb ntdjt fe^r gut erhalten, xnhtm es Jjauptfädj*

ltd) Slbgüffe mit einigen Steilen ber Dberfläcfje finb. SDiefe ©pegieS ift ^xemlid) merf^
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wütbig barin, baf$ fie nur eine perl)ältmf$mäf$tg fetzte, gerunbete $urd)e unter betn

twrberen glügelfortfa^ ber flauen regten ©djale befifct, wo fie an ©pegien biefer

©attung gewollte!) tief unb edig ift, wogegen auf ber linlen fie tiefer unb ediger ift,

obgleicl) leinet ber ©semplare fid) in einem 3uftanb befinbet, feine genaue $orm beut*

lidj gu geigen, ©in 2lbgu£ geigt ein wenig oon ber ©djlofjplatte, weldfje giemlid) grob

längägeftreift ift. Sin feinem ©semplar ber Knien ©djale ift bie Oberfläche gut ge-

nug erhalten, um gu geigen, ob bie fdjarf erhabenen concentrifd^en Sinien ober 33Iät=

ter fein gewellt finb, wie an ber anberen ©djale, wafyrfdjeinüd) finb fie e$, mnn bie

Oberfläche mdjjt abgenü^t ober abgeblättert ift.

3$ lernte leine betriebene ©pegieä, meldte mit biefer fo nalje nerwanbt ift, um
eine SSergleid^ung notljwenbig gu machen.

Formation unb ^unbort: ©ciotomöe, Di)w. Oberer %$exl ber 2Bat)erfy;©erie

ber unteren <3teinföf)lenformaium.

Aviculopegtion Wtnchelli, SKeef.

£afel 15, fttg. 5a unb 5b.

SDie -Muffel erlangt ungefähr mittlere ©röjse, bie linle ©d)ale ift gufammenge=

brüdt conoes unb bietet mit 2lu<ofd)Iuf$ ber glügelfortfä^e einen unooHlommen brei-

edigen ober unoolllommen fyalblreteförmtgen Umri^ ; bie Sänge be3 ©djlofjeS lommt

gwei ^Dritteln bte brei Vierteln ber größten SSreite unten gleich ; ber bafale ttmrifj Üb
bet eine mefyr ober weniger fdfjräge Ijalblreteförmige Krümmung ; ber Wintere Sanb

ift nafye ber SDfttte am prominenteften, wo er ungewöhnlich edig ift, unb runbetfidjnon

ba naef)Untm in bte Safte ah f wogegen nad) Dhzn er gerabe ober mit einem fogar ein

wenig concanen ttmrtft fdfjräg nad§ dornen unb Oben in bie $urcf)e unter bm %lfc

gelfortfa^ oerläuft ; ber oorbere Sanb ift oberhalb ber SDtittc am prominenteften, wo
er giemlicf) abrupt abgerunbet ift, unb oerläuft uon abwärts unb Irümmt fid) faft fenl=

red)t nad) ber Safte, unb runbet fid) mit ein wenig gerabem IXmri^ febräg nad) Dhm
unb hinten in bie $urd)enbarüber ; bie $lügelfortfä|e finb nid)t gang gleid), ber Wintere

ift ungefähr ein oiertel größer ate ber anbere ; beibe finb non ben Söirbelabfätten ah
rupt abgeflacht, befi^en eine breiedige ©eftalt unb finb lürger afö ber Sanb barunter,

b^r Wintere ift in ber Segel giemlid) fpi^winlelig unb burd) eine tiefe, breite, gerunbete

ober unnolllommen edige $urd)e begrengt, wogegen ber uorbere ein wenig ftumpfer

afä ber anbere ift unb burd) eine etwas fd)tnalere unb edigere $uxü)t begrengt wirb
;

ber Schnabel ift gtemlid) gufammengebrüdt, abrupt gugefpi^t, fein 2tpe£ ift ntdfjt gang

central unb erftredt fiel) bte an ben ©cl)lof$ranb ober fel)r wenig barüber. ®ie Ober-

flädfje ber ©djetbe unb ber $lügelfortfäi$e ift mit jaljlreidfjen, Keinen, ftrapg oerlau=

fenben, linearen Sippen ober erhabenen ©trieben au§geftattet, wooon eine jebe britte,

nierte ober fünfte in ber Segel ein wenig größer ate bie anbere ift ; bie Heineren ver-

lieren fid) in ber Segel in nerfdjiebenen Slbftänben gwtfdjen ben freien Säubern unb

bem ©cljnabel ; alle biefe ftrapg uerlaufenben Sippen werben non gal)lreid^en, t)iel
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feineren, gebrängter fteljenben unb regelmäßiger eoneentrifdfjen kippen gelreu^t, aucfy

einige fel)r unbeutlidfje 2lnmad()3leiften unb =$urd(jen lann man fef)en.

Sie ^Breite be3 größten @£emplar§ biefer 9Jhtfd)el, melc|e§ gefe^en mürbe, be=

trägt 1.88 3oll, bie §öl)e 1,53 goß, bie 6onoe£ttät ungefähr 0.24 3oll unh bie

©djloßlinie 1 .10 Soff.

33orftel)enbe Sefdfjreibungen unb 9Jteffungen finb, mie angegeben, gänglicf) an

Knien Scalen auägefüljrt morben. $n ber Sammlung au3 benfelben ©d^id^ten unb

bemfelben gunbort befinben ftd) jebod§ aucf) 9lbgüffe oon einigen fletneren, regten

©dualen, meiere faft fidler §u berfelben ©pegieä gehören. (9Jlan fefje %\%ux 5b).

©iefe finb faft ober manchmal gan§ flad), ifjre $lügelfortfä£e finb oerl)ältnißmäßig

größer, fo baß bie ©djjloßlime ebenfo lang mirb, mie bie breite ber ©dfjeibe iarun=

ter, mäljrenb bie $urdjen unter i^ren $lügeIfortfä*3en tiefer unb fcijmäler finb (befon=

ber3 bie oorbere*) at3 an ber anberen Schale. 9lud) baburdfj unterfcfjeiben fie fiel), baß

ifyre abgeflachte ©d^eiBe glatt ift ober nur feine, gebrängt ftefjenbe concentrifdfje ©tri=

d^e unb manchmal außerbem nod§ fel)r fdjmadjje ©puren ftrafylig oerlaufenber Sinien

geigt. 2tuf \>m glügelfortfä^en befi|t biefe ©dfjale jebocl) bie ftrapg oerlaufenben

kippen faft ober ebenfo ftarl, mie bie anbere ©djale.

®ie @£emplare ber linlen ©dfjale fdfjmanfen l)infid(jtlid() ber ©eftatt einigerma=

ßen, einige ber Heineren finb über bie ©d^eibe nerfyältnißmäßig fdentaler unb tfjre %lix~

gelfortfä|e finb einanber mefyr gleich (ber oorbere ift aud^ fpi|min!eliger) als jene,

meldte burdj $tgur 5a repräfentirt mirb. 2ln anberen großen @£emplaren ift jebod)

bie oerf)ältnißmäßige ©reite fogar ztvotö größer, aU an bem oon un% abgebilbeten.

5Diefe ©pe§ie§ befi|t f e l) r na^e^u ben Umriß unb bie Oberflächenreibung oon

A. Coxanus, SKeel unb Sßortljen, aus ben ©tein!ol)lenlagern oon ^ffinotö unb 9ieb=

raSlaf. 3)ie redjte ©djale oon A. Coxanus ift md)t belannt, iljre linte ©djale ift

jebodjj ber oon gemiffen Varietäten ber in 3tebe fteljenben §orm fo nal)e§u gleid^, baß

nur menig oorljanben ift, mit Stuänaljme ber otel bebeutenberen ©röße unb bem ro=

bufteren Stefeljen ber Söaoerlt^SJtufdjel, moburef) bie gmei unterfd^ieben merben fön=

nen. Sro^bem be§meifle xä) nid£)t, baß fie §u befonberen ©pe§ien gehören, unb gmar

nid)t nur in 2lnbetrad)t ber he^utmhzn ©rößenoerfd^ieben^eit, fonbern and) megen

ber sjiemlid) weit au^einanberliegenben §ori§onte, auf melden fie oorlommen, bie

©pegien biefeä %\)i()U% von Samellibran^iatenmufd^eln finb gemöfynlid) in tljrer fenf*

redeten ©rftrechmg mel)r befd^ränlt. §infid^tlid§ ber ©röße ftimmt fie meljr mit Avi-

culopecten rectilaterarius, @0£, überein ; unterfd^eibet ftd) oon genannter ©pe=

§ie§ jebod^ baburd§, baß fie unter bem Hinteren glügelfortfa^ eine tiefe gur^e befi^t,

mie auc^ burc^ einige meniger wichtige @in§el^eiten.

gormatton unb gunbort: S)ie auf unferer ^afel abgebilbeten Template ftammen

au§ ber Sßat)erlt)=@ruppe ber unteren ©tetnlo^lenformation Bei ^enjar!, Dljio. S)urd§ bie ©e?

äKtgleit von $rof. 31. SBtnc^ett würbe mir geftattet, Zeichnungen, welche er t>on biefer au% bem^

elben ^ort^ont in S^ic^igan ftammenben SJlufc^el angefertigt ijat, ^um ftmüt beö SSergleidjeng

burc^supaufc^en.

* 2)iefe uorbere gur^e ift an unferer gigur 5b nidjt gan$ etfig genug bargeffceEi

f ©ie^e Palseontology Eastern Nebraska, üeröffentltdjt in ^arjben^ 9^ebraäla 93erid)t

oon 1872, a;afcl 9, gig. 2a.
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©attttttg PAL^ONEILO, $aB, 1870?

(Prelim. Notice Laraellib. Upper Held., etc., 6;*)

Pal^oneilo Bedfordensis, 9Jteef.

Safel 15, gig. 3a, b, c.

®ie SKufd)eI ift unooHfommen eiförmig, gufammengebrücJt ober mäßig conoes,

ifyre §ö£)e beträgt tne^r afö bretoiertel ber Sänge, ber ^öd)fte $unft befinbet fidj oor

ber 3Jtttte ; ber Safalranb ift Ijalbeiförmig, dornen in ber Glitte am prominenteften,

t)on beren 9Zät)e au3 er mit ein menig gerabge^ogenem, f^rägen Umriß nad) hinten oer*

läuft unb fdjräg §um Sorbertljeil ftdj runbet ; ber Wintere 3t<mb ift fdjmal gerunbet

unb etmaä gufammengebrücft ; bie oorbere ©eite ift fürger unb breiter abgerunbet

;

ber 5ftücfenranb ift gewölbt, faßt oor ben ©dfjnäbeln abrupt ab ; bie ©c^näbel finb

mäßig prominent unb liegen ein wenig meijr als ein drittel ber ©cfyalenlänge oom

SSorberranb entfernt. Sie Dberflädje ift mit feljr feinen, regelmäßigen, bicf)t angeorb=

neten concentrifrfjen ©trieben auSgeftattet, meldte auf bem Hinteren ^Drittel ber ©dfja=

len oerfcfyminben. ®ie fdjräge Wintere $uxtyt ift fetyr fdjrocu$ angebeutet ober feblt

gänglid).

SDie Sänge beträgt 0.57 Soll, bie §ö^e 0.42 Boll unb bie ©onoe^ität ungefähr

0.14 Soll

SDiefe ©pe§ie§ fd^eint mit P. brevis au$ ber ß^emung ©ruppe oon 3lm tyoxt

am meiften oerroanbt $u fein, unterftfjetbet ftdj oon berfelben jebocfy baburd), baß fte

nidjt „feljr bauchig" ift unb baß iljre 2lnmad^§ftreifen feljr regelmäßig, anftatt „unre=

gelmäßig" finb. 2ßie bei genannter ©pe§ie3 ift iljre fd^räge Wintere gurcEje ober @in=

fdjnürung faft gang oerfd^raunben. %ü) Ijabe if)r ©djloß nidjt beutlid) genug gefel)en,

um g an j fidler §u fein, baß fie gur ©ruppe Palseoneilo gehört ; in 2lnbetrad)t if)re§

geferbten ©d)loßranbe§ unb ber allgemeinen ©eftalt gehört fie mal^rfdfjeinlidfj jur ge-

nannten ©attung.

Formation unb §unb ort: SBebforb, Dtyio. SBebforb=©d)tefertl)on ber SBaoerli^

©ruppe.

*3$ füljre biefe 2löf)anblung Ijier unb an anberer Stelle mit oorftefjenbem Saturn an, md)t

weit idj n> e i ß, baß fte eigentlich §u ber Seit veröffentlicht roorben ift, fonbern weil td) ge*

prt §abe, baß einige (Sgemplare roiüjrenb be3 ^aljreä 1870 oerfdjidt roorben finb, eines berfelben

fjabe id) gefsfyen. Sßeber fctefeä ©gemplar, nod) irgenb e\ne% ber anbeten Ijatte, infofern ic§

weiß, ein Titelblatt ober mav mit be3 SSerfafferö tarnen bejeic^net ; biefe Slb^anblung ift jjebod)

^ßrof. £all in einer SBemerfung, welche in bem American Journal of Science and Arts »er*

öffentlich würbe, jugefc^rieben worben.
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©tttteng SCHIZODUS, Äing, 1844*

(Ann. and Mag. Nat. Hist., XIV., 313.)

Schizodus Medinaensis, 3KeeI.

Eafel 15, gtg. la, b, c.

Schizodus Medinaensis, ätfeef (187J) ; Proceed. Acad. Nat. Sei. p&ifob., XXIII., 195.

2)ie 9Jlufd)el ift t)on mittlerer ©röfse, unooltfommen breteeftg, über ber üötttte

mäfjig conoe£ unb barunter feilförmig, etwaä länger als Ijodj ; bie oorbere Seite ift

abgerunbet, ber SSafalranb beft^t ber -Kitte entlang einen etwas gerabge^ogenen ober

ein wenig conoe^en Umrtfc, ift oornen regelmäßiger unb hinten abrupter gerunbet ; ber

SMcfenumrift fällt in faft rechtem SBinfel oon ben Sßirbeln nadj bem @nbe ab, ber

oorbere älbfall ift abrupter, afö ber anbere ; bie Wintere ©eite ift länger al§ ber an=

bere, fällt aber mit einem mel)r ober minber conoegen ober abgeftumpften Umriß ab

unb ift unten an bem @nbe fefyr fcfjmal abgerunbet ; bie SBirbel finb §iemlidj promi*

nent, abrupt jugefpi^t, unb liegen ein wenig t)or ber 9Kitte ; bie Hinteren Sßirbelab-

fälle finb oon hm ©d)näbeln fcfyräg §u bem ^intern SBafalenbe giemlid) prominent ab=

gerunbet ober unooHlommen ec!ig. SDte Dberflädje ift faft glatt ober geigt nur feine

2lnwad)3linien.

3)te Sänge beträgt 1 3oll, bie §öf)e 0.82 $oll unb bie ßonoesität 0.44 3oH.

®iefe ©pe§ie3 ift für ibentifd) mit einer gorm au% ber ßljemung ©ruppe oon

9tew $orf, meldte, wie iä) glaube, oon §rn ßonrab unter bem Flamen Nuculites

Chemungensis befcfyrieben worben ift, ibentifd) ober fefyr nafye oerwanbt gehalten

worben. ©idjerlid) unterbleibet fie fid) wefentlid) in ber ©eftalt oon genannt

ter SKufrfjel, wie fie oon §rn ©onrab im VIII. 33anb be§ Journ. Acad. Nat. Sei.,

gu $l)ilabelpl)ia abgebilbet unb betrieben worben ift, unb formte mit ungefähr eben=

fooiel Sfted^t mit Spesen au$ ben weftlicfyen (Steinkohlenlagern inbificirt werben, wel=

d)e fiel) fogar bi3 in ©djidjten erftreefen, welche oon ©inigen §u berpermifdjen $orma=

tion geftellt werben. Sine biefer Spesen, welche oon Sßrof. ©waHow unter bem 9^=

men Cypricardia ? Wheeleri (Trans. St. Louis Acad. Sei., IL SBanb, ©eite

96, 1862) befdjrieben unb oon $ßrof. @eini| unter bem %lamzn Schizodus obscu-

rus in feiner „Äoljlenformatton unh ®t)a§ in 9iebra3fa
;/

abgebilbet worben ift, ftimmt

*£r. £ate ftat aorgeferlagen (Geol. Mag., 1868, ©. 412), ben Warnen biefer (Gattung in

Axinopsis umguwanbeln, weit Schizodon im Sa^re 1842 von Sßaterl^oufe für eine (Säugetier*

gattung benu^t worben ift. SDtefj fcfyeint jebod) gän^tttf) unnötig ju fein, bie betben tarnen,

Schizodus unb Schizodon finb, obgleidj ibentifd) in ber SBebeutung, für ba% £)i)v unb 2luge ^xn-

retctyenb oerftf)ieben, um Verwirrung ju oermetben. Slnbere SSetfpiele lönnen angeführt werben

wo Warnen einanber ebenfo äfjnlicf) finb unb in ber ^aturtmffenfdjaft bod) beibehalten werben.
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in ber ©eftalt meljr bamit überem, unterbleibet \x<§ aber baburdj, baj$ fie entftfjieben

mel)r gebrückt ift, weniger exfyöfyte ©dmäbel unb einen abgeftumpfteren Hinteren Um?

rtf$ befi^t. ©ie unterbleibet fidj aud) t)on ber in $ebe fteljenben SSftufdjel baburd),

bafy fie am Hinteren Safalranb manchmal ein wenig ftnuö§ ift. @ine anbere $orm

au3 ber ©teinfof)lenformation, welche oon $rof. ©eini£ unter bem Warnen Schizodus

Rossicus abgebilbet würbe, ift in einigen Regierungen unferer Wu\<fyel noä) meljr

gletd), unterfdjeibet fid) aber fjtnftd^tlidE» anberer @tgentf)ümlid)feiten.

©o fdjwtertg e§ §uweilen ift, naljeoerwanbte ©pegten biefer ©attung von einan=

ber §u fdjeiben, fo glaube id) bod) nid)t, ba% wir formen, welche fo fe^r t)erfd)iebene

§ori§onte, wie bie ber ©fyemung^ruppe ber beoonifdjen Formation un'o ber Söatjerlt)*

©ruppeunb ^en ber©teinfol)lenlagerber ©teinfoljlenformation einnehmen, ju berfelben

©pe$ie3 fteUen foilten ; im ©egentfyeil, e§ fdjeint mir, ba£ mir unter folgen Umftän=

ben biefelben in ber sJtegel aU befonbere ©pegien betrauten foKten, obgleid) e§> nidjt

in aEen gälten leidet fein mag, an ben oerfteinerten 9Kufd)eln gut ausgeprägte

llnterfd^iebe anzugeben,

Formation unb g u n b o r t : 9#ebina, Dljio. 2ikt)erlt);@ruppe ber nuteten (Btein*

fo^lenformation.

®aü\m$ GRAMMYSIA, Se«erneuil, 1847.

(Bull. Soc. Geol. Fr., IV., 2. ©erte, 696)

Grammysia ? Hannibalensis, ©fyumarb (©p»)

£af ei 16, gtg. 5a, b, c.

Allorisma Hannibalensis, 6l)umarb (1855) ; Missouri Geological Report $anb I., £l)eU

IL, ©. 206, £afet C, gig. 19.

Grammysia Hannibalensis, £)CtU (1870 ?) ; Prelim. Notiee Lamellibr. Upper Helderberg

etc. 6. 62.

®ie -äRufdjet ift Hein, in ber Quere unooIKommen eiförmig ober umwllfommen

ungleid) tnerfeüig (fub4rope^oibai) ; iljr 33orber= uno SBtrbeltljeil ift budlig unh bie

§ölje an ben ©cfynäbeln beträgt ungefähr brei fünftel ber Sänge ; ba3 Sorberenbe

faßt oben oon ben ©cfynäbeln mit einem geraben ober unheheuten'o concaoen Umri{$

naä) bem untexn ®rioe bes §ofraum3 (lunule) ahxu^t ab f wo e3 fid) fdjmal §ur ®a=

ft3 abrunbet ober manchmal unoollfommen edftg ift ; bie 33afi3 btlbet eine breite,

fjalbettipttfdje ober Ijalbeiförmtge Krümmung ; ba% Wintere (Snbe ift mel)r gufammenge^

brüdt, bem Slnfdjem nad) manchmal ein raenig flaffenb, in ber Siegel befi^t fie in

ber 9Kttte einen fdjmal gerunbeten Umrift unb ift von ba oben fdjräg nad) dornen unb

Dben §u bem Hinteren ®noe be3 ©d)loj$e3 abgeftumpft; ber ©d)lof$ranb ift me£)r ober

weniger Ijori^ontal unb befi|t einen geraben ober ein wenig concaoen ttmrifs unb ift

feiner ganzen Sänge entlang gefnidt, fo baf$ er einen gut begrenzten ©djilb bilbet ; ber



300 Paläontologie x> o n D lj i o.

£>ofraum ift in ber Siegel beutltd^ begrenzt, §iemlic§ tief unb bietet einen umgelel)rt

eiförmigen Umrtß; bie ©djnäbel finb prominent, im redeten SSinfel %um ©cf)loß ftarl

einwärts gefrümmt, fo baß il)re Spieen fid) einanber faft ober gängÜtf) berühren ; bie

Hinteren SBirbelabfäße finb prominent abgerunbet ; ber Wintere 3lüdenti)eil ift abrupt

gufammengebrüdt unb oon ber 3tnfd)weltung ber SSirbelabfäHe bur^ eine fd)toad)e un=

begrenzte $urä)t getrennt, meldte ftc^ von unmittelbar hinter jebem ©cfynabel fdf)räg

nadjj hinten unb Unten $u ben abgeftumpften Tanten ber Wintern Sdfjalenenben er=

ftredt. ®ie Oberfläche ift mit gemöfynlicf) gut ausgeprägten concentrifd)en Seiften unb

gurren auSgeftattet, weldje an ben SBirbeln Hein unb fel)r regelmäßig unb oornen

am ftärlften finb, in ber Siegel aber an bem ^intern 3tüdentl)eil oerfdjjwtnben ; tuefe

werben fyäuftg von einer flehten, fefyr unbeutlxdjen gurdlje gefreut, meldte fid) von

jjebem ©d)nabel faft birect abwärts gur SBaftS erftredt.

Sie Sänge eines gut entwickelten, erwachsenen SnbioibuumS beträgt 1.35 3^11/

bie £öl)e beSfelben 0.81 Soll unb bie ßonoe^ität 0.71 $oU.

Obgleich biefe SfJlufdjel ftets allgemein pl)pfiognomifd§e ©igentfyümlicPeiten bar=

bietet, woran fie leicht erlannt werben lann, fo fdjwanft fie boä) btnfid()tlidj ber ©e=

ftalt, wie aucf) in ber ©röße unb Stegelmäßigfeit ifyrer concentrifdjen Seiften unb gur=

d)en. SDie gurd)e, welche oon ben ©djnäbeln auf jeber ©djale Ijinabläuft, ift in ber

Siegel oerwifdjt ober fo fdjwadj) ausgeprägt, ba^ fie faum bie Slufmerffamteit auf \iä)

lenlt, obgletd) fie auf einigen ©semplaren gan$ beutlid) ift. Stuf einigen ©semplaren,

gleich ben burdf) unfere gigur 5a repräfentirten, finb bie concentrifcfyen Seiften unb

gurdjen fefyr ftar! ausgeprägt unb oerljältnißmäßig groß, wogegen fie an anbern llei=

ner finb, wie an $igur 5c §u erfeljen, unb an nod£) anberen fcfywinben fie aHmälig

unb werben fo unregelmäßig, ba^ fie auf bem unteren unb Hinteren S^eil ber (B^a*

len oon ben 3Inwad)Sftreifen mdfjt leidjt unterfd)ieben werben tonnen.

SBte man aus ber ©pnowjmiJ erfefyen fann, würbe biefe 9Jlufd)el urfprünglidj

oon SDr. ©fjumarb gur ©attung Allorisma, Äing, geftellt unb nod) in neuerer 3eit

ift fie Don anberen gu Grammysia, SeSerneuil, geftellt worben ; mit le^terer fdfjeint

fie gewiß burdj anbere ©pe^ien §temlid) na^e oerwanbt gu fein. £rotjbem fd^eint es

mir, baß fie faft ebenfo na^e §u $rof. 9Jlc6op'S ©attung Sedgwickia, wie fie ur=

fprünglid^ oon if)tn im $a£)re 1844 auf feine S. atteimata, S. bellata, S. corruga-

ta, u. f. w., begrünbet worben ift, oerwanbt ift, obgleich fie oon ben urfprünglidjen

typifdjen formen ber ©ruppe (Leptodomus), gu welker er im $al)re 1855 foldje

SKufdjeln fteHte, weit oerfd)ieben ift.

Formation unb gunbort: Sie (Sjemplare, welche nrir abgeMIbet fyahen, fiatntnen

au% bem 2Bat)erlfy=©anbftein ber unteren ©tetnfol)lenformatton, bei äftebtna, Df)to ; biefe ©pe=

gieS fomtnt auc§ bei (£ufyal)oga gattS unb an oerfdjiebenen Drten auf bemfelben ^ori^ont in

D^io t)or, raie auc^ in ben gelben fanbigen (Seiten hei Burlington, Sowa ; ferner bei §annt=

bal, Mffouri, wo bie von Sr. ©l^umarb befc^riebenen Template erlangt würben, ©te wirb in

gleicher SGBeife in ^HinoiS auf biefem <gori$ont gefunben, unb foE aud) in ber ©§emung ©ruppe

(beoonifc^) von 5Rett) ?)or! unb $ennft)foanien »orlommen.
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Gbammysia? rhomboides, ^Jieei

Safel 16, gig. 7a, b,

Grammysia rhomboides, Stteef (1871) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIII», 72.

®ie SKufdjel erlangt eine mäf$ig bebeutenbe ©röfte, einen rautenförmig untwß*

fommen ooalen ttmrift unb eine £)*%, welche ungefähr brei Vierteln ber Sänge gleich

ift ; fie ift nid^t fefjr conoes, bie größte (Sonuesität befmbet fid) ein wenig t)or unb über

ber -Jftttte ; bie ©dualen befi^en leine fd^räge mefiale $alte ober Seifte unb finb ring^

um ober faft ringsum gefcfyloffen ; ber SBafalranb ift gerabe hinter ber -Kitte am pro-

minenteften ; oon nafye ber Sülitte ergebt er fid; mit faft gerabem ttmrif$ fdfjräg nad)

SSornen unb abrupter mit conoesem Umri^ hinten ; bie SSorberfeite ift oben von ben

©djnäbeln fc^räg nad; dornen abgeftumpft unb nafye ber SSJlitte fefyr fd)tnal abgerun=

bet ; bie Wintere ©eite ift in ber 3Kitte weniger fd)tnal abgerunbet unb iljre obere

$ante ift waljrfdjetnlidf) guweilen fdjräg abgeftumpft ; ber ©d)lof$ranb ift ungefähr ei=

nem ^Drittel ber ©djalenlänge gletdj unb fo eingebogen, ba£ er baä gewöljttHdj gut

begrenzte ©d)ilb bilbet, welc^e3 t)on ben ©djmäbeln naä) §inten fid) oerfdjmälert ; ber

§ofraum ift giemltd) tief, gut begrenzt, oon langett-eiförmiger ©eftalt unb ebenfo

lang wie ber abgeftumpfte twrbere Südenabfall ; bie ©d)näbel finb mäf$ig prominent,

niä)t fe^r budlicl) ober feljr ftarl einwärts gelrümmt unb befinben fid) ber SKitte ein

wenig näJjer, al3 bem Sorberranb ; bie Hinteren äöirbelabfäHe bilben einen fe^r un^

beutltdjjen, gerunbeten ©rat, $wifd£)en welkem unb bem Süden unb hm Hinteren

Südenränbem fidf) auf jeber ©dfjale ein giemlidj fd^maler unbebeutenb concaser ober

abgeflachter Saum befinbet. ®ie Dberflädfje ift mit nur flehten 3lnwad(^ftreifen ober

-Sinien au^geftattet, welche ben Säubern bes> §ofraum§ entlang in fefyr Heine, nn-

beutlicfje Sungeln gefammelt werben.

2Die Sänge beträgt 2.90 goll, bie £ö£)e, fenfred^t oom promtnenteften £f)eil ber

33afi3 bi§ §um ^origont ber ©dmabelgipfel gemeffen, 2.15 Soll, btefelbe §um ©cfylofc

ranb hinter hen ©cljnäbeln gemeffen, 1.93 goß, unh bte (Sonoeptät 1.40 $oU.

®iefe SDtufd^el fenne iü) nur nadj 3lbgüffen, welche weber bie SSefcfjaffenljeit be$

©d)loffe3, nod§ bie WluüUh ober SUianteleinbrüde geigen, ©ie bietet feine ©pur ber

d^aracteriftifd^en fcfyrägen mefialen gälte ober Seifte, welche man an ben tripifc^en for-

men oon Grammysia erblicft, unb fönnte, wenn xi)x ©d(jlof;ranb unb §ofraum in

ber ©runbmaffe t)erftecft ift, für eine gro^e Schizodus gehalten werben. %f)X gut

begrenzter §ofraum unb ©d£)ilb unb bie t)erwtfd()ten 9Jtu3feleinbrücfe geigen jebodfj, bafs

fie nid^t einmal nalje t>erwanbt gu genannter ©ruppe fein fann. Sa bte 3lbgüffe feine

Slnbeutung t)on bem d^aracteriftifd^en inneren Änorpelfortfai} von Edmondia auf;

' weifen unb ba fie hm §abttu3 von Cardiomorpha nidjt §u befi^en fdjemen, fo fenne

xclj feine ©attung, mit welker fie näl)er t)erwanbt ift, afö mit Grammysia ; beftwe-



302 Paläontologie n o n £) 1) i o.

gen entjdjloft xä) mxü), fie vorläufig, bis iljre Bestellungen aus ber Untersuchung bef=

ferer Template genau feftgeftellt werben tonnen, in genannte ©ruppe §u ftellen.

Formation unb ^unbort: 2Bte bei ber t>orf>erge&enben ©pe§teS.

Grammysia ventricosa, Süleef.

Xafet 16, gtg. 6a, b (unb £afel 13, gig. 5a, b, var).

Grammysia ventricosa, 9ftee! (1871) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., PhilacL, XXIII., 73.

Sie 3Jlufd(jel erlangt eine mäßige ©röf$e, fie ift ungemein bauchig, ifyre ßonne^i^

tat ift größer, als tfyre §öl)e ; bie größte SSutfltgleit befinbet fiefy ein wenig oor unb

über ber -Kitte; bie §öl)e ift ungefähr ber falben Sänge gleicE); bie Wintere ©eite ift

t)er^ältni^mä^ig lang, ein wenig llaffenb unb befi|t an ober ein wenig über ber Sötitte

einen fdjtnal abgerunbeten ttmrtfs ; ber SKantelranb ift nafye ober oor ber SKitte ge=

wöljnlid) nn wenig eingebuchtet (sinuous) ; bie oorbere ©eite ift fefyr Iur§, gerabe

unter ben ©djnäbeln bis $ur SafiS beS ^ofraumeS, wo ber Jftanb unoollfommen edftg

ober fefjr abrupt gerunbet un)) am prominenteften ift, concao, wogegen unter bemfel=

ben fie fcfyräg nad) hinten in bie 33afiS fiel) abrunbet ; bie ©dfjloftränber finb laum

mefyr als fyalb fo lang wie bie gefammte ©cfyalenlänge unb fo eingebogen, bafc fie ben

gewöhnlichen feilten ©dljilb bilben ; bie ©d^näbel finb feljr bueflig, mä^ig erl)öl)t,

fcljräg, ftar! einwärts gelrümmt unb befinben ftdj f aft über bem SSorberranb ; ber §of=

räum ift tief, mefyr ober weniger eiförmig unb gut begrenzt ; bie l)interen 3Sirbelab=

fälle finb prominent abgerunbet * bie ©eitenflädjen befi^en feine fprägen Seiften ober

§urd)en. ®ie Dberfläcbe ift aufber oorberen ©eite ber ©dualen, nalje bem §ofraum,

mit lleinen kungeln auSgeftattet, welche weiter Ijinten in blo^e 2tnwad)Slimen ober

lineare 3lnwacf)Sfurd)en übergeben, bie leiteten oerfdjwinben auf bem budligeren 33jeU

ber ©dfjale fogar faft ober gängltdj.

2)ie Sänge beS größten ©semplarS, welkes gefeiert würbe, beträgt 2.50 Soll,

feine §ölje 1.30 $oü unb feine Sonoe^ität 1.55 $oU.

SSon bem ©d)lof$ ober ben SJiuSfel- unb SJlantelembrüden biefer SKufdjel l)abe

id) -yttdjtö gefeiert unb ftelle biefelbe, gleid) ber legten, §u Grammysia in 3Inbetradfjt

i^rer ©eftalt unb ifyreS allgemeinen 3luSfef)enS. ©ie $etgt leine ©pur von "otn fd^rä=

gen Seilten unb ^urd^en, welche auf ben tppifdfjen ©pe^ien genannter ©attung beobad)=

tet werben, es ift aber wol)l belannt, ba£ biefe SigentljümlicPett in ber ©ruppe ntdfjt

conftant ift.

gormatxon unh gunbort: 2ßie bei ber t)orl)erge§enben ©pe^teg.
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©attttttß EDMONDIA, ®e$ontn<f, 1844.

(Anim. Foss. Carb. Belg., 66,)

Edmondia? tapesifokmis, SJteei

Safel 13, giß. 6.

®te 5Kufd)eI ift in ber Sänge unoollfommen oblong ooal, ungefähr anbertfyalb-

mal fo lang als fyoä) unb giemlid) gufammengebrücft ; bie Wintere ©eite ift ^iemlici)

fdjräg abgerunbet ; *bie oorbere Seite ift feljr !ur$, abgerunbet ober unoottfonxmen ab-

geftumpft ; ber 33afalranb bilbet eine lange, faft eßtptifdjje Krümmung ; ber 9toden=

ranb ift fefyr gerabe unb faßt nur fetjr wenig nadfj hinten ah; bie ©djjnäbel finb fcfyräg

unb ergeben \xä) laum über ben ©cfyloßranb ; bie äßirbelabfälle finb nid)t ecfig ober

felbft prominent. SDie Oberfläche ift mit regelmäßig angeorbneten, erhabenen, con=

centrifdjjen Sinien ober Heineren Seiften au^geftattet, welche burdf) breitere ^urd^en

oon einanber getrennt werben.

SDie Sänge beträgt 1.81 S^K bie §öf)e 1.10 Soll unb bie ßonoesität ungefähr

0.46 Soll.

®iefe <&yt%k% wirb nur mit meiern Sweifel $u ber vorerwähnten ©attung geftellt,

ba über bie Sefdfjaffenljeit iljre§ ©djjloffeS ober über anbere innere ©igentl)ümlid)leiten

ntcfytö belannt ift. @3 fdfjeint eine bünne 9Diufä)el §u fein, bietet aber mdfjt ba$ aßge-

meine SluSfe^en oon Allorisma, Sanguinolites, Sedgwickia ober irgenb einer

ber oerwanbten ©ruppen, inbem fie vielmehr ^ufammengebrüdt unb bem 2tnfcf)ein naä)

ringsum gefcfyloffen ift. $n fofern nacfy bem einzigen bi3 je^t gefefyenen ©semplar

feftgeftellt werben lann, fdfjeint ber ©d)loßranb nicl;t eingebogen §u fein, wie bei ben

meiften ber paläo§otfd£)en Stypen, oon melden man glaubt, baß fie §u ben Anatini-

dse gehören. Sei einer ©eitenanfid)t bietet fie einigermaßen ba$ 2iu3fel)en einer von

$rof. 3Jtc6ot) unter bem tarnen Mactra ovata in feiner Synop. Carb. Fossils of

Ireland auf STafel 2, $tg. 4 abgebilbeten 9JhtfdfjeI, aufgenommen, baß fie oer£)ält=

nißmäßig ungefähr um ein ^Drittel länger unb audf) meljr gufammengebrücft ift. £in~

fid^tlid) ifyrer oerfyältnißmäßigen Sänge unb ipölje ftimmt fie me^r mit einer anbem

gorm überein, welche in bemfelben 2Berle unter htm tarnen Pullastra oyalis abge=

bilbet ift, aber ifyre ©nben finb regelmäßiger abgerunbet.

Formation unh gunbort: SUdjjfielb, ©ummit (Sountt), Dljio. 3Bat>erfy*©erie

ber untern <3teinfol)lenferie.
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(Battuns CARDIOMOKPHA, 2)eÄontntf, 1844,

(Anim, Foss. Cisrb. Belg,, 101.)

Cardiomorpha subglobosa, 3Keei

Safel 15, gig, 6a, b.

SDie SMufdfjel ift fugeltg, ober zxn mentg {jötjer alte lang, i£)re ßonoesität tft tljrer

Sänge faft gleid) ; ber 3ßorber= unb ber £>interranb runben fid) regelmäßig in bie S3a=

fi§ ab unb btlben mit legerer meljr als brei Viertel eines Äreifeä ; bie ©cfyloßlinie ift

fe^r Jur§, fdfjmanft faft im redjten Sßmfel ; bie ©d)loßränber finb ein menig eingebo^

gen, fo baß fie eine Breite, feilte, füraßä!)nlid(je (corselet-like) Vertiefung bilben
;

bie ©djjnäbel finb prominent, bucflig, faft im rechten SBinfel gum ©cfyloße eingebogen

unb central angebracht SDte Oberfläche geigt nur unbeutlid^e Stnien unb einige ettoaä

ftärlere Slnmad^^ftreifen, aufgenommen auf ben unmittelbaren Söirbeln, wo einige

regelmäßig angeorbnete concentrtfd)e 3?un§eln fid) beftnben. SDer §ofraum if mäßig

tief, fdjmal unooßtommen eiförmig unb md)t beutlidfj begrenzt.

Sie Sänge beträgt 1.47 gotl, bie §öl)e 1.64 goll unb bie Sonoe^ität ungefähr

1.33 3oE.

SSon bem ©cfyloße unb bem 3fanern biefer SWufdjel weiß id) nichts unb ftelle bie-

felbe $u ber ©attung Cardiomorpha einfad^ in 2lnbetrad)t ber 3le^nlid^feit ber ©e^

ftalt mit ber einiger furzen, ersten unb bucHigen formen, weldje urfprünglicf) in

genannte ©attung oon i^rem ©rünber, SDe^onind!, eingefd^Ioffen mürben. ©ie

ftimmt mel)r mit ber $orm überein, meldte er gu C. oblonga, ©owerbt) (©p.) fteHt,

afö mit irgenb einer anbern, weltf;e iü) bamit oerglicfyen Ijabe, obgleid) ifyre ©d()näbel

nid^t annäfyernb fo ftarl einwärts gelrümmt ober fpiralig finb, fie fid) audfj baburdj)

unterfdfjeibet, baß fie mit fleinen regelmäßigen kungeln auägeftattet ift. ©ie ift fer*

ner weniger butflig unb bie Räuber tljrer ©dualen ftoßen nid)t im regten SßinJel $u-

fammen, wie bei genannter 3Jiufd^eI, nod) geigt fie eine ©pnr oon ben eoncentrifdfjen

Stellungen, meldte man an berfelben erblidft.

Formation unb gunbort: ^uffjtriEe, O^io. 3Bat)erI^©ruppe ber unteren

©teinfafjlenformatinn. ^rof. Stubren)^ «Sammlung.
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©attuttg PROTHYRIS, 9Keef, 1869.

(Proc. Acad., N. S. Philad., XXI, 172.)

Prothyris Meeki, SBindjjeß, 3Jtanufcript.

Safel 15, gig. 2.

Prothyris Meeki, Söind^eE (1872) ;
$n §ctybtn

}

% 33ertc§t, (Seite 223) au3 feinem $tonufeript

angeführt.

®ie 9Jhtfdijel befi^t in ber Buere einen länglid^ rautenförmigen Umrif$ unb eine

§öl)e, welche tneljr afö groet ©rittet ber Sänge beträgt
; fie ift giemlidjj conoes ; ber

Safalranb ift lang, natjegu gerabe ober manchmal nalje ober hinter ber SKitte fd£)road£)

au3gebud§tet ; ber Sftücfenumrifs ift gerabe, fur§ unb ber 33aft3 unoolHommen parak

lel ; ba§ Wintere @nbe ift unten fdjmal abgerunbet unb prominent unb faft gerabe, mit

einemJangen, feljr fcfyrägen Abfall oben oon bem ^intern (M>e be3 ©djloffeä; ba§

oorbere @nbe ift gang !ur§, mäfng Kaffenb unb feine Äerbe ift fexdjjt unb feljr ftumpf

;

bie ©cf)näbel finb Hein unb fdjjräg, ergeben ftd) menig über im ©djjIof$ranb unb' finb

§iemli<$ budflig unb befinben jtdfj nur ungefähr ein ©iebentel ber gefammten Sänge

oon bem oorberen @nbe entfernt ; bie SBirbelabfäHe finb feljr conoes ober bilben einen

prominenten, abgerunbeten ©rat, meldfjer oon ben SBirbeln fd^räg nacfy hinten unb

Unten ^um Ijinteren Safalranb oerläuft ; bie Seitenflächen ($tanfen) finb nai)e bem

SBafalranb, ber SDJitte entlang, unb oon ba fdfjrJg nad§ Sornen unb Dbzn gu ben

©djjnäbeln meljr ober minber abgeflaut ober eingefdjjnürt. 5Die Dberfläd^e geigt nur

mäfng beutUd^e 2Imoac()3ftreifen.

Sie Sänge eines großen, ermadjjfenen ^nbioibuumS beträgt 1.07 3*^/ feine §0*

fye 0.33 $oU unb feine ©onoe^ität ungefähr 0.30 3oK.

SDiefe ©pe§te$ mirb von P. elegans, izm %ypu% ber ©attung, burdf) iljre

triel größere ©onoerjtät, i{)ren me^r rautenförmigen Umrift (melier burd) ben beben*

tenb f<f)rägeren Umrifs ifyreS Hinteren Sftanbeä t>erurfacl)t wirb,) unb befonberS burdjj

iljre feistere uni ftumpfere SSorberlerbe unb entfd^ieben prominenteren Söirbelabfäße

fofort unterfdjieben.

Formation unh gunbort: ^uffjtritfe, DJ)to, in ber Söat)erl^@ruppe ber unteren

©teinfoJ)lenferte.

20—P. ,
\
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©attttttß SANGUINOLITES, 3Jic©pt), 1844.

(Synop. Carb. Foss. Ireland, 47.)

Sanguinolites? oBLiQuus, SDteei

Xafel 16, gig. 2a, b.

Sanguinolites ? obliquus, äfleel (1871), Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIII, 13.

Sie SJiufc^el ift fo abgeflaut unb verlängert, baf$ fie faft breimal fo lang alä

§oä) unb beutlidjj conoe£ ift, befonberä ben Wintern Sßirbelabfällen entlang, welche

oon ben Sßirbeln faft bte gu bem ^interenSafalenbe mefyr ober minber edig finb ; ber

9JJanteIranb ift bem größten SSjeil feiner Sänge entlang nal)egu gerabe ; ba$ twrbere

(M>e ift ungemein furg unb an ber oberen ©eüe gerabe vox ben ©(^nabeln ein wenig

auägebucfytet ; biefe 2Iu3bud()tung wirb burdj) einen feJjr fleinen, tiefen §ofraum t>erur=

fad^t, an beffen unterem @nbe ber 5tanb ein wenig oorfpringt unb einen mel)r ober

weniger ooßfommen ewigen Umriß befi^t; oon biefem fleinen SSorfprung Iriimmt fie

fiel) fdjräg nad) hinten in bie Safi§ ; ber ©d)Ioßranb erftredt fidfj nad) §inten um un-

gefäljr brei Viertel ber ©cf)alenlänge unb ift fo einwärts gebogen, baß er feiner gefamm^

ten Sänge entlang ein wol)lbegrengte3, langettförmtgeä ©djilb bilbet ; bie Wintere ©eite

wirb oben twm ©cfyloßenbe bi3 gum äußerften @nbe, weld^e^ ein wenig llafft unb un*

ten fefyr fdljmat abgerunbet ober nafyegu eefig ift, burd) einen langen SlbfaH tjerfdjmä*

lert ; bie ©djnäbel finb ftarl niebergebrüdt, fetjr fdfjräg, unterhalb ber ©rate gufam-

mengebrüdt, faft enbftänbig unb bie unmittelbaren ©pttjen finb über ben fleinen $of*

räum einwärts gefrümmt. Sie Oberfläche geigt nur 3lnwad)glxnien unb =$urd)en unb

gelegentlidjj fleine, unbeutlicfy concentrifdje kungeln, welche nidfji regelmäßig angeorb-

net finb.

Sie Sänge beträgt 2.13 Boll, bie §5lje 0.77 Soll unb bie @ont)e£ität 0.70 3oK.

Siefe ©pegieä fd£)eint einer gorm au3 bemfelben ©eftein bei SKebina, Dfjto, nal>e

t)erwanbt gu fein ; t>on biefer $orm ftelj vox einiger 3eit Sr. 9Jewberrt) ©semplare an

$rof. §all unb erließ fie mit bem Warnen Sanguinolites seolus verfemen, gurücf.

Sine forgfältige SSergleidjung guter ©semplare einer jeben $orm geigt jeboef), ia% fie

beutlid) t>erfdf)ieben finb ; bie in Siebe fteljenbe $orm ift ben SßirbelabfäHen entlang

roeldjje aud) eefiger finb, meljr cont>e£. $l)re ©cfjnäbel unterfc^eiben ftd) gleichfalls

baburdjj, baß fie entfcfyieben enbftänbiger finb uriti baß bie Einbiegung i^reö ©d)loß*

raubet breiter ift. Sie Exemplare t>on S. seolus geigen audf) fd)wa($e ©puren t>on

gwei ober brei fefyr unbeutlid)en SängSgraten über hem SBirbelwinlel einer jeben Scha-

le unb an 2lbgüfjen ©tnbrüde einer nnU^tuUnom Seifte hinter bem oorbern Wlu&

leleinbrud, welche an unferer SKufdjel nid)t gefeiert werben.

2lu3 bem äöenigen, wa§ gegenwärtig von ber 3ftufd)el, welche wa^rf^einlidt) <xl%

ber £t)pu§ ber ©attung Sanguinolites betrautet werben mu% befannt ift, ift eS

unmögli^ ju beftim^nen, ob eine foleije ©pegie^, wie bie twrliegenbe, gu genannter
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©attung mit 3ted§t geftellt werben lann ober mdfjt. Siefeiben fdE)einen Jebocl) mit ber*

felften mel)r übereinstimmen, al3 fie mitten t^pifd^en gormen oon Allorisma tl)un,

welken fie gleichfalls oerwanbt finb»

gormationunb $ u n b o r t : ^uflpille urib Nzwaxl, Dljto. Oberer £ljetl ber 2Ba*

t)eru)*©ruppe ber unteren ©teinfoljlenfowtation.

Sanguinolites jeolus, §aH.

Safel 16, gig. la, b., c.

Sanguinolites seolus, &all, Preliminary Notice of the Lamellibranchiate Shells of the

Upper Helderberg, Hamilton and Chemung groups,etc, ©. 46.

®ie 9Jhtfd)eI ift niebergebrüdt, unooKIommen elliptifdj), giemlidlj äufammenge*

brücft ; itjre §>ö£)e ift ungefähr groei günfteln i^rer Sänge gleidj) ; ber SSafalranb 6ü=

bet eine lange, fyalbelliptifdjje Krümmung unb ift guwetlen ber SSKitte entlang nal)e§u

gerabe unb frümmt \\<$) an ben äuf^erften (Snben allmälig aufwärts ; ber Stüdenranb ift

Enterben ©dmäbeln lang, ber Safte unooltfommen parallel unb befi^t einen faft gera*

'Dm ober unbebeutenb conoesen Umrtf$ unb ift feiner ganzen Sänge entlang eingefnicft,

fo ba£ er ein fdfjmaleä, lanjettförmtgeä falfd)e3 ©dfjlofjfelb ober ©d£)itb bilbet, woge*

gen er t)on ben ©cfynäbeln abrupt nad) SSornen mit einem beutlidj) concat)en Umrifs

bi§ §um prominenteften S^eil be§ 33orberranbe3 abfaßt, befinbet fid) oor ber -Kitte

unb ift metjr ober minber ecfig ober feljr fdEjmal abgerunbet ; bie ©d^näbel finb Hein,

fdjjräg, feitlidj jufammengebrüdt unb faft U% §ur Sftüdenlinie niebergebrüdt unb fie*

Ijen ungefähr um ein ©iebentel ber gefammten ©djjalenlänge hinter bem äuf$erfteu

Sorberranbe ; bie ^intern SBirbelabfäHe finb feljr fdfjräg, an unb nalje ben ©(^nabeln

edftg, werben aber ftumpfer, wie fie fdjräg nadj §inten unb Unten §um prominente*

ften SHjeil be§ Hinteren ffiantez oerlaufen ; bie Seitenflächen unter un'o bie Hinteren

Sftücfentljetfe über ben SBirbelgraten finb meljr ober weniger abgeflaut, wogegen man
an einigen Exemplaren einen feljr fd(jwad)en ©inbrud erblidt, welker fiel) oon jebem

©dmabel nad£) hinten unb Unten unter jeben SBirbelabfatt faft bis §um centralen 2^eil

ber 33afi3 erftredt (man feije $igur la, Safel 16). Sie Dberflädlje ift mit giemlicf)

beutlicfjen concentrifcljen Sinien unb unbeutlidjen Seiften unh gurren au^geftattet,

welche manchmal von feljr unbeutlidjen ©puren ftrafjlig oerlaufenber Sinien gefreut

werben ; festere finb an Stbgüffen in ber Siegel gang oerfdjjwunben ; einige ß^emplare

geigen faum bemerlbare Slnbeutungen oon §wei linearen, ftraljltg oerlaufenben Seiften

ober erhabenen Smien auf jebem Ijinteren SKüdentljeil, über bem löirbelgrat (manfetje

gtgur lc).

Sie Sänge be§ größten, beobachteten @£emplar§ beträgt ungefähr 1.71 3^11, feine

§ölje 0. 70 Sott unb feine ©onoe^ität 0.40 goß-

Unfere Slbbilbungen unb $efd£)reibung finb nad) einigen ber urfprünglidjen fypifcljen

©Eemplaren ber ©pejie§ ober wenigftenS nad) folgen, weld^e non bem 9lutor ber ©pe*
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§ie§ mit htm tarnen auägeftattet an Sr. Sfteroberrt) gurücfgefcljicft würben, angefertigt

morben. Stefe ©pegie^ fd)eint gu ber legten oermanbt gu fein, unterfd()eibet ftd£) von

tyx aber burd) bie @tgentl)ümlitf)fetten, melcije bei ben SBemerfungen über genannte

©pegieS angeführt mürben,

Formation unb $ u n b o r t : ttnfere abgebtlbeten ©semplare ftammen att§ "oem ©utja-

!)oga ©djiefertJjott (einem Xfyexl ber 2Bat)erIt)=©anbftetnferie), 9ttebina (Sountty, Dljto; biefe

6pe§te3 fommt aud) auf bemfelben §ort§ont bei Vlrnaxl, Dfjto, t>or.

©attung PROMACRUS, SReeJ, 1871.

(Am, Jour. Conch,, VII, 4.)

Promacrus Andrewsi, 9Jleei

Safel 17, fjig. la, b.

Sanguinolites (Promacrus) Andrewsi, äfteef, 1871. ©benbafelbft, 7.

SDie SKufdjjel erlangt eine bebeutenbe ©röfse, ift länglic!) unb unooHfommen tra=

pegoibal ; tfjre Sänge beträgt meljr als breimal if)re §ölje
; fie ift mäßig conoes unb

bie Seitenflächen finb abgeflacht ; ber Wintere 3tanb ift oon bem äußerften Hinteren

@nbe beS ©djlofftö §u ber Safte frfjräg abgeftumpft ; ber Sßafalranb ift lang, faft ge=

rabe ober befi^t einen nur fdjroadE) conoe^en Umriß ; baS ÜSorberenbe ift fefjr fcfjmal

abgerunbet ; ber SRücfenranb ift faft gerabe unb hinter ^n ©djnäbeln mit ber Safte

parallel, neigt \\ä) aber Ieid)t nadf) SSornen mit einem fdjmadE) concaoen Umriß am

SSorbertljetl, mo er eingebogen §u fein fdjemt, um einen lanzettförmigen §ofraum gu

bilben ; bie ©d^näbel finb naf)e§u central ober liegen ein menig oor ber -äBitte unb

finb faft big %am §origont ber SRücfenlinie Ijmter iljnen niebergebrücft ; bie Hinteren

SSirbelabfätle finb nalje ben ©(^nabeln unoollfommen ecfig, merben aber einer Sinie

jtxnfcfyen btm Hinteren S3afalranbe unb bem SBirbeltfyeil entlang prominenter abgerunbet

;

baS Sigament erftrecft ftdf) bem Stnfd^ein nadj faft ber gangen Sänge beS ©d()loßranbe3

hinter ben ©(^nabeln entlang, ift äußerlicf) meljr ober minber prominent, «erläuft aber

bem 2tnfd)ein naclj, "oern gangen SKJeg entlang tief gmifd^en ben 5tänbern. ®ie Dber=

flädje ift mit mäßig beutlidjjen 2lnmad)£leiften unb =furd(jen auSgeftattet, meldte am

oorberen 2lbfaH am beutltdjften ausgeprägt finb, mo fie oon unbeutlicljen ©puren

ftraljltg oerlaufenber gurren einigermaßen unterbrochen gu merben fdjeinen.

Sie Sänge beträgt ungefähr 6.90 $oU, bie #ölje ungefähr 2.22 goß unb bie

ßonoe^ität 1.60 goß.

SDtefe fd^öne ©pegieS fteljt §mfi<$tltdj i^rer ©gent^ümlid^leiten §mifd§en P. na-

sutus, gjleeE, unb P. Missouriensis, ©maßom. ©ie unterfc^eibet fiel) oon lefctes
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rer jebod) baburdj, baf* iljre ©djnäbel meljr central ftdj Befinben unb baft ifjr unterer

SRMenranb oerfyältmfsmäjsig fiirger ift, wie au<$ baburdj, bafc tyx oorberer SRüdcnranb

einen meljr concaoen Itmrift Beft^t unb baf> xljre Hinteren SBtrbelaBfäffe entfRieben wem*

ger ec!ig finb. SDie weiter nad) SSornen gerMte Sage il)rer ©d&näBel unb tljre ftumpf ab-

gerunbeten 5BtrBeIaBfäKe unterf^eiben fie gleichfalls von P. nasutus.

ttrfprünglid) fteKte icf) btefe ©ruppe als eine Untergattung §u Sanguinolites

oon 5Kc6ot) ; wafjrfdjetnlidjer jebodj ift fie oon genannter ©attung generifdj t)erfd^te=

ben ; biefe $rage iann jebodj niemals ef)er beftimmt entfd^ieben werben, als Bis baS

©d^lo^ biefer 3Rufd&eIn unb baS non Sßrof. SKcSop'S S^puS Befannt finb unb t)er=

glichen werben fönnen.

Sie oorfteljenb Befd^rieBene ©pe^teS würbe §u @t)ren non $rof. @. 33. 2tnbrewS

SRitglieb beS geologifdjen 2IufnafymecorpS oon Dfjto, Benannt.

gor ma Hon unb $ u n b o r t : ©ctotomtte, Dljto. SBaoerlt)Gruppe ber unteren

©teinlo^tenformation

<Battun§ ALLORISMA, Sing, 1844.

(Mag. Nat. Hist., XIV, 316.)

Allorisma (Cercomyopsis) pleuropistha, 9Jteef.

Safel 13, gig. 4a, b, c.

Allorisma (Sedgwickia ?) pleuropistha, Wleel, (1871), Proceed Acad. Nat. Sei., Philad.,

XXIII, 14.

Sie SJtufdjel ift abgeflaut unb länglicf), ober mefyr als jweimal fo lang als Ijodj,

am centralen unb oorberen %f)t\l mäfsig conoes unb Ijmten ausgesogen ; ber SKantek

ranb ift lang, ber 3Ritte entlang faft gerabe, oornen aufwärts gerunbet unb hinten

allmäpger anfteigenb ; bie Wintere Seite ift feljr fcljmal, abgeftumpft unb am äuf$er=

ften (Snbe etwas Haffcnb, welkes auf ben ©d)Iof$ranb in einem ftumpfen SBinfei ftöftt

unb abrupt in bie 33afiS pdf) abrunbet; bie oorbere ©eite ift Breiter (Ijöljer) als bie an=

bere unb meljr ober weniger abrupt gerunbet ; ber Sftücfenranb ift hinter ben ©(^na-

beln unter ben §ort§ont berfelben vertieft, wo er einen concaoen ober faft gerablini*

gen Umrift befittf unb fo gebogen ift, baf$ er in ber 9£älje ber ©djnäbel einen fitrjenÄüs

raf$ (corselet) bilbet, wogegen oor ben ©djnä&eln er gietnlid^ fteil nad) SSornen aB-

fällt unb mit einem gutausgeprägten ooalen ^ofraurn auSgeftattet ift ; bie ©c^näbel

finb mä^ig prominent, giemlid) bueflig, oljne aEe ©d§rägf)eit ober ©palte ein*

wärts gelrümmt unb befinben ftdj um ein HnbebeutenbeS weniger als ein ^Drittel ber

©d)alenlänge oon bzm twrberen 5tanb entfernt ; bie Hinteren SBtrbelabfäHe Bilben

unbeutlidje, unooßlommen eefige ©rate, welche gegen baS Wintere SSafalenbe oerlau=

fen, aber oerfc^winben, el)e fie baffelbe erreichen, wäljrenb oberhalb biefeS ©rateS ber
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f)tntere Slüdentfjetl abgeflaut ober ein wenig concat) unb glatt tft. SDie DberflädEje ift

mit meljr ober minber ausgeprägten concentrifd)en Slnwacljsftreifen unb züngeln auS=

geftattet, meldte am Hinteren Sentralt^eil t)on linearen, aber beutlidjen, erhabenen,

ftraljltg t)erlaufenben kippen gefreut werben ; bie Slippen werben burd) breitere 3Ser=

tiefungen getrennt. 33on biefen Stippen fteigen bie x>orberen mit einer meljr ober min=

ber'gro^en Krümmung manchesmal faft fenlre^t oon ben ©djnäbeln gu ber 33aftS fytnab,

wäljrenb weiter hinten fie allmälig fcfyräger werben unb nafye ber SKitte ber Seiten*

fläzen gebrängter fielen, barüber unb ba^inter finb fie jebod^ abermals weiter t)on

einanber getrennt unb faft ebenfo fdfjräg, wie ber unbeutlid§e 3ßtrbelgrat, über wel-

chem fie nid)t ausgeprägt finb.

Sie Sänge beträgt 2.28 3^11/ bie §öl)e 1 Soll unb bie 6ont)e^ität ungefähr 0.85

Sott.

2)iefe SJhtfdjel erinnert mxä) burc^ i^ren allgemeinen Umri£ unb i^re ^ß^fiognomie

ftarl an jene juraffif6)tn ©pegien, für weld^e $rof . 2lgaffi§ bie ©attung Cereomya twr*

gefcljlagen ijat. 3>n l^w ©ruppe fommt jebodj) fein ^ofraurn (lunule) oor, unb es

ift mir nicljt befannt, baft irgenb eine ©pe§ieS berfelben mit ftra^Iig angeorbneten 3lip=

pen ausgestattet ift, wie bie in Siebe fteljenbe ©pe^ieS. Sladj 3lßem, was oon iljren

(gigentfyümltcpeiten belannt ift, bin xä) gur 2lnnal)me geneigt, bafs fie »ielme^r §u ben

fonberbaren Lyonsia äfynlitfjen 3Jlufd;eln aus ber ©teinfofylenformationoerwanbtift,

auf welche $rof. 9Jlc@ot) urfprünglid^ bie ©attung Sedgwickia grünben wollte, wel=

djje er aber fpäterpn §ur ©attung Leptodomus fteßte. Slber and) von biefer ©ruppe

(Sedgwickia) unterfd^eibet fie ftdj burdf) ^m 33efit* von ftraljlig oerlaufenben Stip=

• ^n. ®iefe Slippen finb nidjt einfach ^örncfyenreifyen, wie folcfye ofyne gweifel auf

faft allen oerfdjiebenen S£t)pen biefer gamilie (Anatinidse) beftanben, fonbern ent*

fd)iebene Slippen, wie wir folc^e an Pholadomya fet)en ; unb, was §iemltd) fonber=

bar ift, fie fommen auf bem oorberen S£l)etl ber ©dualen nid^t t>or, fonbern verlaufen

nur fo weit nad^ dornen, als bis gu ben ©(^nabeln, unter welchen fie abrupt enben

;

bie oorbere ift ebenfo ftarl ausgeprägt wie irgenb eine anbere, wäljrenb auf bem vor-

beren ^Drittel ber Scalen, wie audjj auf bem Hinteren Slücfentljeil nur bie Concentrin

fd^en ©triebe un'o Stun^eln fi§ befinben. ®urd^ ben 33efi£ ber erwähnten ftrafylig t)er*

laufenben Slippen, wie aud§ burd^ bie Äür^e iljreS ©d£)IoffeS, bie 33iegung tfyreS ©cfylofc

ranbeS unb burd§ iljre allgemeine ^^fiognomie unterfdEjeibet fie ftdf) von ber ttjpifd^en

©pegieS oon Allorisma
; fomit mag es wünfdjenSwertf) erachtet werben, für iljre

3lufna^me eine Untergattung aufstellen, für welken $all iclj an einem anberen Drte

ben Slamen Cercomyopsis für bie ©ruppe twrgefd)lagen l^abe.

yiehtn bem typifdfjen ©semplar ber oorfte^enben ©pejieS würbe eine anbere ge=

funben, wel($e biefelbe ©eftalt unb Dberfläd^en^eid^nung befi^t, ausgenommen, ba£

il^r t)orbereS @nbe oor ben ©d^näbeln fürger unb am unteren Gsnbe beS §ofraumS täU

ger ift, wogegen bie twrberen fyxex ftra^Iig t)erlaufenben Slippen oiel fd^räger nad^

hinten gerietet finb, anftatttwn ben ©(^nabeln na^egu fenfrec^t nad^ berSafiS ^inab-

gufteigen. Sin biefem @£emplar (fiel^e ^igur 4b) ift baS Wintere @nbe abgebrod^en,

ba aber bie erwähnten ©igent^ümlid^Mten, wie es fd§eint, einer SSerfd^iebung nid§t
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gugufc^retben firtb, fo !ann fie möglidierweife gu einer anberen ©pegieS gelten ; wenn

bieß ber %aU ift, fo würbe Allorisma (Sedgwickia ?) obliqua ein paffenber Sftame

für fie fein,

Formation unb gunb ort: Sfotfötrttte, D§to. 2Bat)eru^©ruppe ber unteren Rofy

lenformation. Sßröf. SlnbreroS' <&ammtunQ.

Allorisma Winchelli, 9Keef.

Safel 16, gig. 3a, b, c.

Allorisma Winchelli, Wleei, (1871), Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIII, 167.

®ie 2Ruf<ijeI tftnon ungefähr mittlerer ©röße, länglidfj unnollfommen ettiptifd£) ; bie

Sänge ift ungefähr bret unb ein Ijalb mal fo groß als bie §öl)e
;

fie ift mäßig conne£

;

baS Wintere ®riot flafft ein wenig, ift oben fd£)räg abgeftumpftunb unterhalb ber SDtitte

fdfjmal abgerunbet ; baS norbere @nbe ift feljr furg, gefepoffen, befi^t einen concat)en

Umriß fc^räg nadfj SSornen unh Unten von ben ©djnäbeln §u bem unteren @nbe beS

§ofraumS, wo es unnoßfommen eefig ift unb von biefem $unft runbet es ftd) fd^räg

in bie Safte ab ; ber SBaudjranb bilbet eine breite, leiste Krümmung, ift aber in ber

SRegel etwas gerablinig ober mandfjeSmal nafje ber 3Jcitte fcfpadj auSgebud()tet ; ber

Siücfenranb ift na^egu gerabe ober ein wenig concao unb geigt bie gewöhnliche Ämcf^

ung, welche ein lanzettförmiges ©dfjüb mit einer fdfjwac^en Seifte an jjeber ©eite non

hm ©cljnäbeln gum Hinteren ©cfyloßenbe bilbet, welches ungefähr brei Vierteln ber

gefammten ©cljalenlänge gleid^ommt ; bie ©cfynäbel finb ftarl niebergebrüdt, fe^r

fcf)räg, einwärts gefrümmt unb befinben fidfj ungefähr nur ein Viertel ber gefammten

©djjalenlänge von bem norberen @nbe entfernt ; bie Hinteren Sßirbelabfäße finb ein*

fadE) etwas prominent abgerunbet; bie norberen üBirbelabfälle finb nalje hm ©dirnä*

beln in ber Sfteget ein wenig edRg, biefe @rljöf)ung ift manchesmal als eine fd^wad^e,

abgerunbete Seifte fd^räg nad) §inten unb Unten bis §u einem 5ßunft, welker ein we*

nig vox ber Seilte ber 33afiS liegt, fortgefe^t. SDte Oberfläche ift mit concentrifd^en

Slnwad^Slinien unb Reiften auSgeftattet, welche auf ben üöirbeln in ber Siegel bie S3e-

fd(jaffenl)ext Heiner regelmäßiger kungeln annehmen. ®er $ofraum ift Hein, $iem=

lid) tief, mäßig gut begrenzt unb umgelegt eiförmig.

5Die Sänge eines auSgewad^fenen $nbtt)ibuumS beträgt 1.74 goß, bie £>öf>e bis

gur 9Jfitte ber Stücfenfeite 0.83 goß, beßglexdjjen bis gum §origont ber ©djjnäbel 0.87

goß, bie (Sonnesität 0.70 goß unb bie Sänge ber ©cfyloßlime 1.17 goß.

SDieß ift eine fefyr Ijübfclje, ft)mmetrifd§e ©pegteS, welche Ijäufig in ausgeweitetem

©r^altungSguftanb als Slbgüffe beS Sleußeren gefunben wirb, weldfje noßfommen

bie ©eftalt unb Dberfläc^engeid^nung geigen, mit 2IuSnat)me ber feinen ©ranulationen,

welche gewö^nlid^, wenn nicf)t immer, an ©pegien biefer ©attung norI)anben finb

.

©leid) einigen anberen ©pegien ber ©ruppe fdfjwanlt fie l)infidjtlidE) ber ©eftalt' in be*

träc^tlid^em ©rabe, inbem einige ^Kbitribuen »erf)ältnißmäßig fürger unb tyotyx finb.
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Sn ber ©röße unb im allgemeinen 9lu§fef)en ähnelt fie guweilen A. clavata, von

9J£cGtf)e3net), au% ber ßl)efter=©ruppe. ©ie ähnelt jebod) ber befonberen SS a r i e t ä t

genannter -JJlufdfjel, meldte von $rof. 9Jk6fye3net) abgebilbet worben ift, nidfjt in bem=

felben ©rabe, al§ jener $orm, welche id£> ftetö für bie gewöhnliche gehalten Ijabe

;

fein tppifdje^ ©semplar ^at prominentere ©d()näbel unb biefelben finb twm twrberen @nbe

weiter entfernt, ate in ber normaleren $orm ber ©pegie§ ber %dü ift, unb iljr SlüdEenumriß

ift geraber unb fyinten meljr abfallenb unb bie ©dualen finb meljr gufammengebrüdfi

$ämn man A. clavata au§ ber 6I)efter=:©ruppe von 2Beft=33irginien, meldte oon Sßrof.

©tet)enfon gefammelt mürbe, mit unferer 2Baoerlt)=©pegie3 oergleidljt, fo wirb man

ftnben, baß fie in Ijjoljem ©rabe einigen ^nbioibuen ber lederen äljnftdj ift, wenn*

gleich ifyre 9lnwad(j3leiften ftetö weniger ftarl ausgeprägt unb unregelmäßiger finb unb

iljr oorberer SBafalranb in ber Siegel fd^räger ift, 3lud£) burd£) ben SSefi^ etne§ oorbe=

ren 2ötrbelgrate3, melier fid) von ben ©djjnäbeln fd^räg nad) §inten unb Unten ein

wenig twr ber SJtitte faft ober gang bi§ gum Safalranb erftrecft, unterfd§eibet fie fidfj.

Ser ©pegieäname würbe if)r gu ß^ren oon SJSrof. SL äBindjett, bem tüchtigen

©taatägeologen t)on 9Jtiffourt, welker oiele goffilien aus bemfelben §origont in ben

weftlidjen Staaten befcfjrieben t)at, oeriiefyen.

Formation unb g unb ort: dtu\fyvxUe unb bewarf, Dljto. Dberer %f)eit ber SBa*

vextyGruppe ber unteren ^oljlenformation.

Allorisma ventricosa, äfteef.

Xafel 16, $ig. 4a, b.

Allorisma ventricosa, Tteei (1871), Proceed. Acad. Nat. Sei., PhilacL, XXIII, 1 €8*

SDte 3Kufd§el ift unoollfommen eiförmig; iljre Sänge ift ungefähr anbertljalbmalfo

groß afö iljre §ölje
; fie ift mäßig conoes ; ber Wintere 9tanb ift aber fd^räg abge=

ftumpft unb nalje ber 3Jlttte fd^mal abgerunbet ober unooßfommen ecftg ; oon ba

frümmt er ftdf) fdfjräg naä) Unten unb dornen ; bie 33afi§ ift giemlidE) tief unb einiger-

maßen unregelmäßig abgerunbet, ifjr prominentfter %fyil befinbet ftdj nalje ber SUlitte

;

bie Dorbere ©eite ift furg, befi^t oben einen fcfyräg abgeftumpften ober concaoen oor=

wärtä gerichteten 3lbfall gu bem unteren @nbe beä £>ofraum3, wo ein meljr ober min=

ber eefiger 3Sorfprung fiel) befinbet, unter weldjjem ber 3tanb mit fd&wadj concat)em

Umriß fd^räg nad) hinten unb Unten mantyeZmal faft bis gur Wtxtte ber SafiS fiel)

frümmt ; ber 9?üdenranb befi^t einen meljr ober weniger concaoen Umriß unb geigt

baS gewö^nlid^e, lanzettförmige ©d^ilb, welkes auf jeber ©eite burd£) eine unooll=

lommen edige Seifte eingefaßt wirb ; bie Sänge beS ©d^loffeS !ommt ungefähr gwei

dritteln ber ©d^alenlänge gleich ; ber §ofraum ift giemlid^ Hein, tief, gut begrengt unb

befi^t eine fd^mal unoollfommene eiförmige ©eftalt ; bie ©d^näbel finb mäßig promi=

mntf fd^räg unb befinben fidfj ungefähr um ein ©iebentel ber ©d^alenlänge oon bem

oorberen @nbe entfernt*
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Sie Sänge beträgt 1,46 gott, bie §i3^e be3 ©c§Iof$ranbe3 0.98 3oK/ be§gleidf)en

Bt§ gum £>ori$ont ber ©cfjnäbel 1.03 3oK/ bie (Sonoesität 0.66 goß, bie @d)lo|$Iänge

1 3oK. ©in cmbere3 ©semplar oon 1.54 goß Sänge befittf eine ßonoesität t)on 0.75

@§ ift mögftdj, baf$ bief$ nur eine Varietät ber legten ift, ba tdj aber $el>n gute

©Eemplare genannter -äJJufdjel unb groei ber in Sftebe ftefjenben $orm x>ox mir liegen

fyabt, unb fid) leine ßwif^enftufen grmfdfjen ben §mei formen befmben, fo lann idfj

fie nur'afö oerfdfjiebene ©pegien betrachten. SDie ^ier befdfjriebene ^ufdfjel unterfdjjei-

bet ftdj oon ber legten, mit melier fie t>ergefellfd)aftet gefunben mürbe, baburdj, ba$

fie t)erf)ältni^mä^ig entfd)ieben lürger unb breiter (^öfjer) ift, mie audfj baburcf), bajs

ifyr Saucfyranb oiel prominenter ober im centralen S^eil tief gerunbet ift. 9lud§ tljre

©dfjnäbel finb meniger fdjräg, e^er prominenter unb ftefjen oom t)orberen ©nbe vzx*

Ijältmftmäfctg meiter entfernt, ©te geigt audfj einige fdjroadje ©puren etneS ä^nlt^en

oorberen fd^rägen 2BirbeIgrate§, melden man an ber oorljergeljenben ©pegieä erblicht,

er ift jebocfy meniger beutlidfj unb geigt leine fo entfcfyiebene Neigung, an ben ©d)nä=

Mn ecfig gu merben.

Formation unb gunbort: 3tuf§mtte, D§to. 2Bat)erfys©ruppe.

GASTEROPODA.

©athtng PLATYCERAS, Sonrab, 1840.

(Prelim. Report Palseont N. Y., 205.)

Platyceras (Orthonychia?) Lodiense, -äJteel.

Xafel 13, gig. la, b.

Platyceras (Orthonychia ?) Lodiense, 3WeeJ (1871), Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad.,

XXIII, 170.

2)a§ ©eljäufe ift jiemlid^ Hein, nxfyt fpiralig, ober befi^t nur bie ©cftalt eines

rafd) fiel) erweiterten S^egefö mit einer nad) §inten gerichteten ©cfyräge, meldje

ben SXpeg faft über ben Kenteren Stanb bringt ; bie fettüdfjen Abfälle finb na£)e§u ge~

rabiinig ober unbebeutenb concao unb connergiren mit einem SBtnlel von ungefähr

80° §u bem 2tpe£ ; bie Wintere ©eite ift fenlredjt unb befi^t einen entfdfjteben concaoen

Umrijs ; ber oorbere Slbfall ift ein wenig mzfyx al§ gmeimal fo lang, al§ bie §i% ber

Hinteren ©eite beträgt, befi^t einen mäftig com>e£en Hmri^ un^o ift i^rer gefammten

Sänge entlang mit einem ©rat ober einer ftumpfen Seifte auSgeftattet ; bie SJtünbung

ift otml unooHlommen freiäförmig, inbem fie unbebeutenb länger afö breit ift ;^ ber
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Sippenranb ift in ber -Kitte ber oorberen ©ette, auf ber einen ober auf beiben ©eiten

ber ©nbigung be3 centralen ©rate§ be§ oorberen 2tbfalle§, me^r ober weniger au^ge5

buhtet ; biefer ©rat enbet am Staube in einem fleinen Rorfprung. Sie Dberfläd^e

ift mit feinen 2lnwad)§ftreifen au^geftattet, welche an bem oorberen 2lbfall am beut*

Itdfjften finb, wo fie, wie fie fic| bem meftalen ©rat nähern, nad) hinten, unb bann

Bei bem $reugen ber Äante abrupt nad) S3ornen frümmen ; ungemein fdjjwaclje ©pu=

reu feiner, ftraljlig angeorbneter ©triebe finb bem 2lnfdjein nadj gleichfalls oor^an^

be,n ; ber 9lpe£ ift abrupt gugefpiijt unb o^ne irgenb eine feitlidje ©d)rägljett nacij §tn=

ten gerichtet. >

®ie Sänge, mnn man fcfyräg oon bem 2lpe£ mißt, beträgt 0.97 3^/ bk ^Breite

0.82 3^ß, bie Sänge oom oorberen gum Hinteren Staub 0.90 3oll unb bie $ölje be3

Stpes 0.44 3oK.

SDiefe ©pegie3 ift wegen iljrer regelmäßigen, gebrücften, fcjjräg fegeiförmigen ©e-

ftalt unb tljreS nicijt fpiraligen 2lpe^eg, melier bloß ftumpf gugefpiijt unb o^ne bie ge*

ringfte fettltdje Krümmung nad) hinten gerietet ift, bemerfen^wertl). ©ie entfernt

fid) fomit in ber ©eftalt weit oon ber typifdfjen ©pegie3 oon Platyceras unb ftimmt

in f)öf)erem ©rabe mit einer 9Jtufd)el au3 ber Driäfant) Formation, weld)e im brüten

Raub ber Paläontologie oon Stew ^)orf unter bem tarnen Cyrtolites ? expansus

befcfjrieben worben ift, überein, aufgenommen, baß ifjr 3lpe^ mdfjt fo oerjüngt un))

au^gegogen ift. Dbgletdj) fie wat)rfd)einlid() feine äd^te Platyceras ift, fo fdfjeint fie mir

bod§ gu ber älbtljeilung berfelben, für meldte ber Stauten Orthonychiaoorgefdjlagen

worben ift, näljer oerwanbt gu fein, al§ gu Cyrtolites, weldje auf ^xn^n feljr oer-

fdjiebenen %yyu% (C. ornatus, Sonrab) mit einer eigentümlichen SBeife ber 33ergie=

rung begrünbet mürbe. §infid(jtlid) i^rer Dberflädjenau§ftattung ftimmt unfere Win-

fd§el mit Platyceras überein, inbem fie nur mit feinen 2lnwad£)3ftreifen, meldte an

bem oorberen SIbfall meljr ober weniger wellig finb, au^geftattet ift, wogegen bie ©pu=

ren feljr feiner, ftrafjüg angeorbneter ©triebe Regierungen gu ber Slbt^eilung Ortho-

nychia anbeuten, mit welker ba$ ©efyäufe burd) i§re nicfyt fpiralige ©eftalt mel)r

übereinftimmt. ©ie geigt fomit biefelben Regierungen gu ben länglichen formen oon

Orthonychia, welche jene gebrücften, rafd) fid) erweitemben ©pegien oon Platyceras,

wie gum Reifpiel P. calanticum unb P. obesum, gu itn typifdjjen formen Ie£tge=

nannter ©attung befunben.

Formation unb $ u n b o r t : äöat>erty*©mppe ber unteren ©tetnfoljlenformatton,

Sobt, DJjtO;
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©attung PLEUROTOMARIA, ®efrance, 1826.

(Dict. Sei. Nat., XLI, 381.)

Pleurotomaria textiligera, 5KeeI.

Bafel 13, gtg. 7a, b.

Pleurotomaria textiligera, 3tteef (1871), Proceed. Aead. Nat. Sei., Philad., XXIII, 176.

SDaS ©efjäufe erlangt eine mittlere ober zuweilen aurf) eine bebeutenbere ©röße,

ift Ireifel* ober rautenförmig, beftttf einen unooßfommen ooalen allgemeinen Umriß

;

feine §öl)e ift ein wenig größer als bie ©reite ; baS ©ewinbe (spire) ift gebrückt fe=

gelförmig ; oier bis fünf SBtnbungen, meldte mit bem 2lbfaH beS ©ewinbeS oon bem

Slpeg bis §u ber 5JUtte ber leisten SBinbung, wo ein mel)r ober minber auSge*

prägter Sßinlel ift, genau auf eine Sinie abgeflaut ift ; bie leiste SBinbung ift groß, un-

terhalb beS SBtnfelS etwas bauchig unb ausgesogen, fo baß biefer SBinfel nafye ber

9ftüte ber gefammten ©etjäuSmaffe !ommt ; ber -Jkbeltfyeil ift ein wenig vertieft, bie

Vertiefung fei$t \\6) bem Slnfcfyem nad) als eine Heine S)ur^bol)ruug in bie äl^fefort

;

bie Sülünbung, wie aus SDurdjfcfynitten ber Slörperwinbung §u fließen, tftfdjräg rau=

tenförmig ooal; bie -Jtaljt ift nur linear ober guweilen gmifd^en bie mittleren SBinbun-

gen fefyr fdjmal gefurzt ; baS ©piralbanb nimmt ben SBinlel ber Sörperwinbung ein,

melden es unbebeutenb abftumpft ; bafelbft ift es flad) ober ein wenig concao unb

giefjt fidjj unmittelbar über ber -föaljt auf ben SBinbungen ber ©pljäre (sphere) ^erum,

ausgenommen auf einigen oberen Sßinbungen, wo es faft ober gänglid) unter bie

Sftaljtlinie fiel) §u fenlen fd^eint. S)ie Dberflä^e ift burdf) beutlid^e, regelmäßige ge-

Irümmte, fabenäljnltdfje queroerlaufenbe unb ftdfj winbenbe Sinien, meldte ungefähr

gleich groß unb gleidjj weit oon einanber entfernt finb, feljr tjübfcl) gegittert, bie er*

fteren werben bei bem ^reugen beS S3anbeS oiel feiner unb nadj hinten gebogen.

Sie §öl)e eines großen @£empIarS beträgt 1.42 3oIl, bie breite beS ftdf) wmben=

ben SSanbeS auf ber Äörperwinbung 0.10 goß, unb ber SBinfel beS ©ewinbeS 70°

bis 80°.

(Sine Solang mar tdfj geneigt angune^men, baß bieß bie $orm fein mödfjte, wel-

che aus bemfelben §origont bei Surlington, $owa, oon ®r. SGS^tte unb §rn. 2Bl)it=

fielb unter bem tarnen Pleurotomaria Mississipiensis befd^rieben worben ift, bei

einer SSerglei^ung mit einer ©%e beS tppifdjen ©semplarS in bem SKufeum ber Uni-

t)erfttät uon 9JUd)igan, meldte $rof. SSindjeB mir fdjicfte, finbe tdfj, baß fie gan§ t)er-

fd^ieben ift. ®ie tppifd^en ©rxmplare oon P. Mississipiensis finb natürliche 2tb=

güffe, aber $rof. 2Bind)elPs ©%en geigen, "oa^ fie pdj t>on Slbgüffen ber in Siebe

fte^enben ©pegieS baburd§ unterfdjeiben, baß ber SBinlel ber Äörperwinbung ftdjj auf

^en 2Binbungen beS ©ewinbeS (spire) beuilidfj über ber 9la$t fortfe^t, fo baß ben*

felben ein tljurmartigeS SluSfe^en oerlie^en wirb, anftatt gänglicfj genau auf einer 2U

nie mit bem Slbfaß beS ©ewinbeS abgeflaut gu fein. 2lud^ i^r ©eminbe ift me^r er=
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£)öl)t, aU ba§ unfereä @el)äufe3 unb ber obere Stbfalt i^rer Sörperwinbung ift concan

anftatt fladl). $n ber %$at, SBijtte'g unb Sßljitftelbä'ä ©pe§ie3 ift näljer §u P. tabu-

lata oon Sonrab aus ben ©teinloljlenlagem nerwanbt, afö §u ber in 9tebe fteljenben

@:pe§ie3.

Formation unb g u n b o r t : 2Bat)erI^@rup:pe ber $ol)lenformation, roofelbft fte

in fe§r großer äßenge t)or§u!ommen fd^etnt. ätfebtna, DI)to.

PTEROPODA.

mttüW CONULARIA, 3Mer, 1818.

(Sowerby's Min. Con., III, 108.)

CONULARIA MICRONEMA, SEfteeL

Safel 18, $ig. la, b, c, d.

Conularia micronema, Wleel (1871), Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIII, 84.

3)ct3 ©eljäufe ift längUd) p^ramibal, bie ©eiten finb gleichmäßig unb bwergiren

oom 9Ipe£ in einem SBinfel non ungefähr fedf^eljn ©raben ; bie feitlid§en Oberflächen

finb faft fladj unb oljne irgenb eine mefiale $urd(je, geigen aber manchmal eine fefyr

fdjroadje, fcijlanle, meftale Seifte, meldte gegen ba§ Heinere Grnbe fjin faft ober gän^

liä) t>erfdjwinbet; ein jeber ber oier 2Bintel ift ein wenig abgerunbet unb mit einer

feidjjten, mäßig beutlid)en Säng§furd)e auSgeftattet. Sie Oberfläche ift mit ga^lrei*

dfjen, ungemein feinen, bidfjt gebrängt fteljenben Querftridfjen non faft gleicher ©röße

auf allen Steilen be3 ©el)äufe§ au^geftattet ; bie ©tridfje finb bei bem $reu§en ber

©eite leicht nad) dornen gebogen unb werben an ber fleinen mefialen Sängäleifte faum

unterbrochen, fie finb fein geterbt unh werben auf allen Steilen ber Dberflädjje burd^

ungemein fdjlanle lineare gurren, wovon fünfjeljn im 3taume eine§ 3^^ntel &oüe%

fiel) befinben, getrennt ; non ben Serben ber ©triebe gefyen gwölf big fünfjeljn auf ei=

nen goß.

SDie Sänge eine§ ©semplarä, welches an beiben @nben abgebrochen ift, unb ei=

nm 3)urd)meffer non 0.96 Soll am größeren &rtot unb von 0.46' 3^K <*m Heineren

(Srioe befi^t, beträgt 2.30 Soll.

SDtefe ©pegieS ift wegen ber ungemeinen geinljeit unb ber bidjjt gebrängten unb

gleichförmigen 23efd()affenf)eit ber Querftrid^e auf allen Steilen ber Oberfläche

bemerfen^wertl). 34 fennz leine anbere ©pe§ie3, meldte mit annäfyewb fo fei=

nm gebrängten ©trieben tljr in anberen 23e§iel)ungen ä^nlid^ ift. Qn furge

Entfernung gehalten finb biefe Stnien für ba§ unbewaffnete 3luge häufig gän^

lic| unertennbar un'o e3 erforbert bie 3lnwenbung eines 33ergrößerung£glafe3, nm fie
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beutlidf) j$u fe^en. S)te gurren gwifd£)en btefen ©trieben ftnb einfach etngebrücfte

§aarlinien, in welchen an bem twrliegenben @£emplar feine Werbung wafyweJjm*

bar tft.

Formation unb g u n b o r t : 2Baoerfy= über unterfte SCbtl^etlCxing ber (Sternlosen-

formation, ©ciototrilte, D§io.

Conularia Newberryi, §all.

Safel 18, gtg. 2a, b.

Conularia Newberryi, §alF

$Da3 ©etyäufe erlangt eine jtemlidj bebeutenbe ©röße unb bietet bie gewöhnliche,

länglidlj ppramtbale ©eftalt mit mefyr ober mtnber gleiten feitlid^en Oberflächen, wel-

che von ber ©pitje in einem Söinfel von ungefähr fedfjgjeljn ©rab bioergiren ; bie ©et*

tenfläcljen finb ein wenig conoes unb geigen eine unbeutli^e, unbegrenzte mefiale St-

nie ; ein jeber ber xrier SBinlel ift mefyr ober weniger abgerunbet unb ftar! gefurzt

SDie Oberfläche ift mit beutlidjen, fdjjarf ersten, fein gelerbten, quewerlaufenben

kippen au^geftattet, meldte burd) größere gurren von einanber getrennt werben unb

fäntmtlid) von bm äßtnfeln ein wenig naä) dornen $u einer unbeutlidfjen meftalen Si=

nie fid§ biegen ; biefer Stute entlang enben §uwei(en tljre inneren ©üben abwedjfelnb

ober oerlaufenin anberen fällen oljne Unterbrechung birect barüber fytnweg ; bie galjl ber

Stippen beträgt auf 0*51 $oU, wo bie ©eiten 0.85 3ott querüber meffen, elf big

§wölf unb eine jebe trägt an berfelben ©teile ungefähr fünfgeljn Serben ; bie gurren

§wifc^en hm kippen finb bem 9Infdjein nadf) glatt.

Sie Sänge beträgt anfcfyeinenb brei bfe uier Soll

SDtefe ©pegieä wirb von ber let$iabgel)anbelten fofort burcj) ifyre tuel größeren unb

entfernter ftefyenben SRippen unterfd)ieben, welche bem Slnfcfyein nadj and) barin t>er=

fc^ieben finb, baß fie regelmäßig an ©röße, wie aud) an Stbftanb, in welkem fie

von bem Heineren %mn größeren @nbe von einanber fielen, gunefymen, anftatt in faft

berfelben ©röße ftdj fortgufeijen. Querfdjnitie hdunhen na<§ einer Stiftung einen

unbebeutenb größeren Surd^meffer, al§ im rechten SBinlelgu berfelben, bießmag aber

zufälligem SDrude gugefdjrieben werben. 3fn fo fern an ben unterfucfjten (S^emplaren

erfe^en werben fann, fechten bie jtemltdj breiten %uxtf)tn gwifdjen ben Stippen glatt

ober mit nur fd^wad^en ©puren feiner älnwadjgftreifen auägeftattet %u fein.

Formation unb gunbort: S)te urfprünglicfyen typtfdjen ©^emplare biefer ©pe=

gie£ würben in ber 2ßaoerlt);©ruppe ber unteren ©temfoljlenformatton gefunben. 2)a£ @£ent=

plar, nac^ welchem t>orftel)enbe $8efd)retbung unh unfere Slbbilbungen angefertigt würben, fiammt

au% bemfelben §origont bei £oubomüEe, Df)to.

* $dj bin ntdjjt im ©tanb gewefen, $rof. §att'ä SBefdjreibung biefer SJhtfdjel %\x finben unb
weiß nur, baß bie l)ier befcfyrtebene gorm in ber Dtegel bamit ibentifigirt worben ift.
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CRUSTACEA.

ENTOMOSTRAÖA.

Oattung CERATIOCARIS, SKcSo?.

? ttnierßathmö COLPOCARIS, 3KeeI, 1872.

(Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIV, 333.)

211$ id) bte l)ter gu ber obengenannten Untergattung gefteßte ©pegieS guerft un-

terfud^te, erfannte idjj leidet tbre allgemeine 3le^nlid^feit mit gemiffen formen, meldte

gu Ceratiocaris oon SKcßo^ geftellt mürben ; bei einer fritifdjjen Bergleid()ung mit

ben 2lbbilbungen unb Betreibungen von ^rof. -KcGop'S urfprünglxdjen tppifdjen

©pegien genannter ©ruppe, mie gum Beifpiel von feiner C. solenoides, C. ellipticus,

unb feiner in nod) neuerer 3eit befdjjriebenen C. ornatus aus ber filurtfcfyen Formation,

überzeugte 'vfy mid^ aber, ba£ unfere ©pegteS Berfd()iebent)etten von anfcfyeinenb mefyr

als ©pegieSmidjtigfeit bietet. 2tuS biefem ©runbe fd^iefte xti) einige (gpmplare an

$rof. SDana gu Aftern <g>at)en, in ber StbftdEjt, feine Meinung betreffe i^rer Bedienungen

gu ber ©attung Ceratiocaris gu erlangen ; berfelbe teilte mir mit, baj$ 2)r. ©. 3>.

©mitl), oon genannter ©tabt, mie audfj er felbft in ber 2lnftd)t übereinftimmen, baft

fie nid^t eigentlich gu berfelben ©attung, mie bie tppifd^en formen oon Ceratiocaris

gehören.

Sie Unterfd)iebe, meldte id) meine, befielen erftenS in ber allgemeinen ©eftalt

ber ^angerfcljalen, meldte, anftatt von Unten nad) Bornen unb Qhm mit einem faft

gerablinigen Umrtf* abgeftumpft gu fein, naä) hinten unb Oben mit einem t i e f a u S

gebud)teten Xlmrift abgeftumpft finb, bie 2tuSbud)tung ift giemlidi) fd^räg nad()

Bornen unb Dhtn gerietet, mäfyrenb baS Wintere @nbe beS Stttd'enranbeS auSgegogen,

gugefpi^t unb nad) Unten gelrümmt ift. ferner geigen fie eine eigentümliche Bieg=

ung beS BaudjranbeS, moburd) fie ein meljr ober minber gefielteS 2luSfet)en erhalten.

Bei ber ©pegieS C. Bradleyi ift biefer 9tanb ftets biefer Sinie entlang in einem fpitjen

SBinfel einwärts unb aufwärts firjrt, mogegen bei ber ©pegieS C. elytroides er me=

niger ftarl eingebogen ift, menngletdj) ber lineare Äiel gut ausgeprägt unh mandjeSs

mal fein geferbt ift. ®ie le|termä§nte ©pegteS geigt gleichfalls einen omberen linea-

ren, fein ge!erbten $iel ober eine foldje Seifte in ber Siftälje beS 9tüd'enranbeS, geigt

fomit in biefer §infid)t einige 2lel)nlid)feit mit Dithyrocaris ; au§erbem aber unb be=

fonberS in ber ©eftalt ber ^angerfd^alen ift fie oom genannten SEppuS gänglidf) oer~

fd£)ieben.

@S ift auä) ber ©rmäljnung mertlj, ba£ feines ber bis jei$t erlangten ©jemplare

irgenb meldte ©puren eines StugenfyöcferdjjenS ober 2lugenflecfeS, roeldje an ber tt)pi=

fcfyen ©pegteS von Ceratiocaris fo conftant gefefjen merben, geigt, ferner bieten fie

ftets einen Ilaren glatten Umrijs bis gum ^Rücfenranb ber ^angerfd^alen ; baburdlj beu-
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ten fte an, ba£ fie bort nur burd) eine 2lrt btegfamen SigamenteS serbunben waren,

wogegen ^ßrof. SKcSot) twn "ozn Scalen twn Ceratiocaris meinte, ba£ fie feft t)er=

warfen unb am flirten SBinüel bem 9tüc!enranb entlang eng vereinigt gewefen finb.

3$ Ijege wenig ober gar feinen gwetfel über bie 2ötd(jttgfeit einiger, wenn ntdjt

aHer biefer Unterbliebe, aber in 9iücffid)t auf bie allgemeine gurücftjaltung ber (Geo-

logen unb einiger Paläontologen, neue, unter folgen 2krl)ältmffen abgetrennte ©at=

tungen angunefymen, fcfylug idfj t)or, als xä) folgenbe Spesen äumerften^alebefc^rieb,

biefelben vorläufig als eine Untergattung von Ceratiocaris unter bem tarnen Col-

pocaris, in 2lnfpielung auf bie 2lu3bud)tung beS Hinteren 9ianbeS, emguorbnen.

SDtefelbe 3lnorbnung wirb auü) vorläufig l)ier beibehalten werben.

Ceratiocaek (Colpocaris) Bradleyi, SKeef.

Xafel 18, gig. 6a, b, c, d, e.

Ceratiocaris (Colpocaris) Bradleyi, 9tteef (1872) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Phil ad.,

XXIV, 332.

SDie $an§erfd)alen finb grofs, rautenförmig umwllfornmen eHipttfdj, mefyr als

zweimal fo lang als breit, mä^xg cont)es ; ber Stüdenranb bilbet oon @nb gu Qznb tU

nm breiten, gebrücften Sogen ; ber 33aud)ranb ift abwärts tiefer gewölbt, als ber

9tüd;enranb aufwärts gewölbt ift, fein prominentefter SEfyetl befinbet fiel) nalje ber

9Rttte, welker entlang bie eingebogene $ante aufwärts unb einwärts gerietet ift, wo-

gegen feine gefammte Sänge in $o!ge ber Scljrägfyeit beS Hinteren GmbeS fürger als

ber 9tüc!enranb ift ; ber Wintere 3tanb ift fet>r tief unb etwas fcfyräg auSgebucf)tet, wo=

burd) baS abwärts gefrümmte, Wintere Sftüdenenbe beträchtlich weiter nad) hinten t>ors

fpringt, als baS @nbe beS 33afalranbeS unterhalb ber 2luSbud()tung ; baS oorbere @n=

be ift t>erfd)mälert unb fein 5tanb ift t>on Unten aufwärts abgerunbet, fo baj$ es mit

bem 3ftüdenranb oben in faft rechtem SBinfel ftd) oerbxnbei Sie Oberfläche ift für

baS unbewaffnete 3luge glatt, geigt aber unter einem SSergrö^erungSglafe eine fefyr

feine neuartige 3eid)nung.

SDie Sänge beträgt ungefähr 2.75 $oll unb bie §öl)e 1.25 3oll.

SDiefe ©pegieS ftimmt fyinfid)tlid) ber ©röj^e unb ©eftalt mit Ceratiocaris (Col-

pocaris) sirifetus, 5Keel unb Söortljen, aus ^n unteren Steinkohlenlagern t)on

©runbt) ßounty, Illinois, am meiften überein, unb würbe oon $rof. Srablet) genau

in berfelben Söeife in ßoncretionen eingefüllt gefunben. ©pe§ififd) unterfeljeibet fie fiel)

jebodjj baburd), bafs il)r fenfrecljter Surd^meffer t)erf)ältnif$mäf$ig Heiner ift unb baj$

ber prominentefte 23)eü tljreS SSaJalranbeS meljr central gelegen ift. 2tud) baburd)

unterfeljeibet fie fid), baj$ if)r f)intereS 9tttc£enenbe me£)r ausgesogen unb met)r §uge-

fpiijt, wie audfj meljr nadE) Unten gelrümmt ift, wogegen baS i^reS unteren 3tanbeS,

in $olge ber ©djrägljeU ber tieferen 3luSbud^tung beS Hinteren (SnbeS ber ©dualen t>er*

tängert ift.
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SfJtit biefen $offilien t>ergefeHfd()aftet fanb ^Jrof. SBrablet) anä) bie ©c^mangan*

l)ängfel (S£elfon unb ©tilete) roa^rfc^einltd^ biefer ©pe^ieä, naä) iljrer «erfyältnif^

mäßig bebeutenben ©röße gu urteilen* Sin einem biefer G^emplare finb bie Sln^äng*

fei 1*35 big 1,40 $oü lang unb am größeren @nbe ungefähr 0,10 $oU breit, ber

Selfon (telson) ift ^m Slnfd^ein nacj) ein menig lürger als bie ©tilete, man feije

gig. 6d, auf SEafel 18).

SDer ©pe^ieSname mürbe gu (Sljren oon 5ßrof. $ranf §. SBrablet), §u J?no£triIle,

^enneffee, meinem id§ für bie 33enüt$ung ber tppifdfjen ©semplare §u SDanf oerpflicij'

tet bin, gegeben, ®a3 große, huxä) gigur 6a bargeftellte ©semplar mirb als ber

%yyu% ber ©pe§ie£ betrautet.

Formation un'o $ u n b o r t : SBap ber 3Bat)er%©ruppe, bei Sanmlte, £entudfy.

Sßrof. SBrablefy'S (Sammlung.

Ceratiocakis (Colpocaris) elytroides, 9Keet

Xafel 18, gtg. 5a, b, c.

Ceratiocaris (Colpocaris) elytroides, Wlezt (1872), Proceed. Acad. Nat* Sei., Philad.,

XXIV, 334.

Sie $an§erfcljalen finb fc^mal unoollfommen elliptifd), ungefähr gmei unb ein

l)albmal big breimal fo lang als Ijodfj unb jiemlidfj beutüd) conoe£ ; baS Sorberenbe

ift fdfjmäter als baS anbere, unb oben unoolllommen eefig ober fcjjmal abgerunbet

;

ber 3tücfenranb ift von @nb $u @nbe leidet gemölbt unb enbet hinten in einem §uge;

fpiitfen SBorfprung, melier ]xä) ein menig meiter naä) hinten erftreeft, als ber unte*

re 9tanb, un'o Irümmt fiel) beutlicfj nad) Unten ; ber Wintere SRanb ift fd£)rag oon £)hm

nadf) dornen unb Unten abgeftumpft unb fefjr tief auSgebudjtet ; bie Ausbuchtung ift

ein menig naä) Oben unb SSornen gerichtet ; ber 33afalranb ift nafje ber Sftitte am pro=

minenteften unb ba£)inter gerabe ober gumeilen fetjr fdEjroadfj auSgebucl)tet unb ergebt

fiel) §u bem giemlicl) ftumpf§ugefpi^ten Hinteren Safalenbe, mä£)renb oon nalje ber

Mitte naä) Somen er ]xä) allmälig, guerft mit fdfjroadfj conoesem Umriß unb meiter

naä) SSornen mit einer ftärleren aufwärts gerichteten Krümmung ergebt, big er oben

ben Sftücfenranb fd^neibet. Sie Oberfläche ift mit einer unb entließen, linearen, man*

cljeSmal fein geterbten Seifte ober Sinte auSgeftattet, meiere bem unteren 9tanb ent=

lang, jeboej) mit bemfelben nid)t genau parallel «erläuft (nalje ber SUttttc ift fie oon

if)m am entfernteften), unb mit einer anberen äJjnlidfjen, aber beutlicljer geterbten

Seifte, meldte mit 'om JRüdenranb parallel unb ungefähr ein fünftel ber ©d^alenfjölje

unter bemfelben «erläuft ; außerbem erfd^eint bie Dberfläcfye bem unbemaffneten Sluge/

als ob fie ooHtommen glatt fei, roenn fie aber bei günftigem Sichte unb mit ber ftär!=

ften Sergrößung, melclje mit einem §anb«ergrößerungSgIafe angemanbt merben tann,

unterfudjjt nrirb, fo fieljt man, baß fie fefyr fc|ön unb fein geftricfyelt ift ; bie ©triebe

finb fe|r regelmäßig, fteJ»en gebrängt unb feilen fiel) oon ber Seifte au§ mel)r ober

weniger gabelig.
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SDte Sänge ber $an§erfdualen Beträgt 1.25 goß, bie §öl)e 0.46 3ott unb bic

6ont)e^ität einer jeben ©djale 0.09 3ott.

SDiefe ©pe§ie3 fann t)on ber le|tabgef)anbelten ntdjt nur burdj itjre geringere

©röf$e, fonbern aud) burdE) tljte fdjmälere ©eftalt unb i£)re gwet fein gelerbten Sängä-

letften, befonberg aber burdE) bie oerfdljiebene Sefdjjaffenfyeit ifjrer mifro3fopifd(jen Seid) 5

nung leidet unterfdjteben werben ; bie 3eid)nung ber le^tbefd^riebenen ©pegieS bietet

ein gartet netzartigem 2lu3fel)en, anftatt feine igaarlinien bar. Sie 33afalränber i!)=

rer ©dualen finb unterhalb ber Seifte aud) nur ein wenig nad) gnnen unb Unten ge-

bogen, wogegen an allen big je^t gefeljenen ©semplaren ber legten ©pe§ie3 fie in ei«

nem fpi^en SBinfel nadjj $nnen unb Dhen abrupt gebogen finb.

i

Formation unb gunbort: 3Bte bei ber Kelten ©pe§ies>.

Untergattung SOLENOCAKIS, Steel, 1872.

(Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIV, 335.)

SDtefe $orm Ijctbe id) $ßrof. 5Dana md£)t vorgelegt, ba fie fiel) aber ebenfo roefent*

lidfj (obgleich in anberer §inficfyt) oon ben ttjpifcfjen formen oon Ceratiocaris unter*

fdjjetbet, afö jene, welche xä) üjm gefdjtdt £)atte, wie auä) in eUn bemfelben, wenn

nidjt fogar in Ijöfyerem ©rabe alä bie lederen t>on Ceratiocaris im engeren ©inne,

oon \zmnf roeldfje \§ ifym gefcfjidt tyatte, oerfepeben finb, fo wagte id) c§, fie unter

einem befonberen Untergattung^namen abzutrennen. ©letdfj bem Ie|tbefd)rtebenen

S£9pu3 geigt biefe $orm feine ©pur von älugenfleden ; tfjr JjtntereS @nbe ift feljr

fdjräg oon Unten nadfj §inten nur unooHlommen abgeftumpft, aber nidfjt im gering*

ften ©rabe au3gebud)tet. Stuf ben erften SBIttf ftefyt fie ben ©dualen exnz% fdfjmalen,

länglidfjen, jweifd^aiigen 3JJoKu§fen gleid^, i^re ßeid^nung befttjt jebocfy entfd[)ieben

ben Äruftaceenttjpuä ; biefelbe ift ber einiger ©pegien oon Ceratiocaris im engeren

©inne gleidfj. SDtefe gorm geigt leine Slnbeutung, baf} iljre ©dualen bem Sftüdenranb

entlang andf^lotifd) waren.

Ceratiocaris (Solenocaris) strigata, SKeef.

Safel 18, fjig. 4a, b, c.

Ceratiocaris (Solenocaris) strigata, 3fteel (1872) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad.,

XXIV., 335.

Sie $Pan§erfcI)alen finb fdjmal unb lang nn)> giemlid^ beutlidf) conoes, bie Sänge

beträgt ungefähr viermal bie §ölje ; ber ffiMtn* unb ber 33aud£)ranb oerlaufen faft

gerabe unb parallel ; ber oorbere 5tanb ift feljr fdEjmal abgerunbet, ber prominentefte

21—

P
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2Sjett befinbet fid(j in ber 3Rttte ; baS Wintere @nbe ift fo fdjräg abgeftumpft, baft bem

Hinteren Sftücfenenbe, weites nidjt gefrümmt ift, ein §ugefpi£teS 3luSfeI)en erteilt

wirb, Sie Oberfläche geigt gut ausgeprägte, oerfyältmjsmäfHg giemlid) grobe, tneljr

ober weniger anaftomofirenbe SängSftriclje, n>el(^e bem oorberen Sftanbe unb ben fett-

liefen Räubern ntd^t genau parallel ftdj §u Irümmen fd)einen unb an ben inneren 2tb=

güffen in ber 9tegel mel)r ober minber ftarl eingebrütft finb.

Sie Sänge beträgt 1.24 gott, bie §öl)e ungefähr 0.30 goß unb bie Sonoesität

ungefähr 0.23 gott.

Sformattonunb $ u n b o r t : Söte bei ber legten ©pe^ieS. $rof, SBrablefy'S «Samm-

lung.

TETRADECOPODA.

? ©ttttunö ARCHiEOCARIS, SMeef, 1872.

(Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIV., 335.)
N

ARCHiEOCARIS VERMIFORMIS, SReef.

Safer 18, gtg. 7.

Archjeocaris vermiformis, Wleet (1872) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIV.,335.

Sie bi§ \z%i belannten ©semplare biefeS $offilS finb gu urawllfommen, um
fpftematifdf) dfjarafteriftrt werben §u fönnen ; baSfelbe iann jebodfj in allgemeiner SBeife

folgenberma^en befcfjrteben werben; bie 23efdE)reibung Begießt fidj auf tim ©eitenan^

fid^t eines $nbioibuumS, wie eS in ßoncretionen meljr ober weniger feitlidf) jufam-

mengebrücft gefel)en wirb

:

Sie Äopfbruft (Cephalothorax) ober ber Sopf ift ber Sänge ber erften breiunb

ein falben baf)inter befinblidjen Sörperfegmenten ungefähr gleid^ ; i^re ©eftalt ift

unoolBommen breiedig, oorne etwas gugefpi^t ; ber Wintere Staub ift breiter, oon

Dben nadlj hinten unb Unten fcfjräg abgeftumpft unb auSgebud^tet, fo baf$ bem ljin~

teren SBafalenbe tneljr ober weniger @dftgfeit t)erlie§en wirb ; ber SSafalranb ift bem

Slnfc^ein naef) bem größten SEJjeil feiner Sänge entlang mit einer 2lri Seifte ober gälte

auSgeftattet unb ergebt fief) mit einem fcfjwad) cofioe^en llmrijs natf) SSomen, um bem

SftMenranb (welker faft Ijortgontal ift) in einem fpi^en 2ßinlel Dornen §u begegnen

;

Slugen (wtnn überhaupt oorljanben) finb nid£)t belannt ; ber Hinterleib ober Körper

befiijt fedljs ©egmente oon faft gleicher ©röf$e, biefelben betfen fiel) bebeutenb ; ber

SCelfon ift ^m Slnfd^ein nadjj fo lang wie brei §interleibsfegmente, abgeflaut, oornen

mäf$ig breit unb nadf) hinten fiel) Derjüngenb ; bie ©tilete finb nidjt beutlidfj fidjjtbar,

wal>rfd()einltcf) aber befinbet ftdf) eines auf jeber ©eite beS £elfon. Slnbere hinter*

leibSan^ängfel finb nid£)t belannt. ®ie Oberfläche aller Steile ift glatt.
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3)te Sänge beS ÄopfeS ober ber Äopfbruft beträgt uon bem norberen bis gum^in*

teren SSafalenbe 0.34 3oII, bie £i% 0.18 Soll, bie Sänge ber fed)S Äörper= ober

$interlei6§fegmente 0.51 3oa unb bie §öl>e 0.16 goß; bie Sänge beS Selfon ift

nid[)t befannt.

3ln einem ber ©semplare befinbet ftdj ein fuf#l)nlicf)eS Slnljängfel, roelcijeS man

in ber ©runbmaffe btd^t unter bem SBafalranb beS ÄopfeS ober ber Äopfbruft unb

bemfelben parallel «erlaufen fief)t. SDiefeS 2lnf)ängfel ober trielmeljr baS, maS bat)on

gefefyen werben fann, befielt aus brei ©liebem, jmei langen unb einem furgen. SDaS

Wintere ©lieb, obgleidE) bem anfeuern nadj) am Hinteren @nbe abgebrochen, ift 0.13

3oH lang unb efyer Iräftiger als baS §unäd£)ft baoor befinblidfje, roeldfjeS biefelbe Sänge

befi^t. SDaS britte ©lieb geigt nur ein Heines ©nbftücf, meines fiel) mit bem t)orbern

@nbe beS oorberen ber §roei längeren ©lieber üerbinbet, unb im redjten SBinlel $um

letzteren gebogen ift, fo baft es unter ben oorberen 3tanb ber Äonfbruft fiel) begibt.

SDieft fann möglid^ermeife eines ber §interleibsanl)ängfel fein, meines nad) SSornen

gebogen ift, eS befi^t jebodl) mefjr baS SluSfeljen eines fräftigen $ül)lerS (2lntenne),

melier nad^ §inten gebogen ift. ^rof. Sana I)ält biefeS 3ln^ängfel als pcfjft

wal)rfd£)emlid(j für baS letztere.

Setreffs ber t)ermanbtf§aftli($en SSer^ältniffe biefeS 2^puS fann, fo lange mdjt

beffere ©setnplare für bie S3ergletdi)ung §u ©ebote fte^en, nid£)t oiel gefagt werben.

$rof. SDana t)ermutf)et jebodi), ba£ biefe $orm möglicher SBeife einige 93ermanbtfd£)aft

§u ber jetjt lebenben ©attung Guma befitjen mag. ©a xd£) ttid^t im ©tanbe bin, eine

beftimmte ©attung, in meldte fie gefteltt werben fann, ju finben, fo fd^lug id£) für

tljre 2tufna|me eine neue ©attung t>or unter bem Flamen Archseocaris, auf bie frü=

^e ^ßeriobe i^reS SebenS anfpielenb.

Formation unb g unbort: 2ßie hex ber legten ©pejteS.

TRILOBITA.

©attttttO PHILLIPSIA, «Portio* 1843.

(Eeport GeoL London, etc., 305.)

Phillipsia (Griffithides ?) Lodiensis, -JJleef.

Safel 18, gig. 3.

SSergletc^e Phillipsia insignis, SBindjeE (1863); Proceed. Acad. N. S., Philad., XV., 24.

SDieft ift eine gtemltd) Heine gorm mit einem eHipttfdjen allgemeinen llmrifs ; bie

Sänge beträgt etmaS weniger als gmeimal bie breite ; baS Äopffdfjtlb bilbet e^er meljr

als einen ^albfreis unb feine Hinteren ©eitenminfel enben in fd^arf gugefjri^ten ©ta=

dfjeln, weldje nad£) hinten gum brüten SBruftfegment fiel) erftreefen ; ber üorbere unb
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bie fettlic^en Räuber Befi^en einen aBgerunbeten Umriß unb ftnb mit einem meljr ober

minber abgeflachten Saum auSgeftattet, melier oBen mit einer Stetlje Heiner §öder*

djen*, meldte nad) hinten fid) ein menig auf bie Hinteren ©eitenftad)eln erftreden,

serviert ift, mäljrenb er auf ber unteren Seite etmaS oerbidt unb fein geftritfjelt ift

;

ber $opfBudel ift Hein, längSooal, mäßig prominent, auf jeber Seite von ben SBan^

gen burd) eine gut ausgeprägte $urd)e getrennt, Befi^t jeboc!) leine eigenen, fidjtbaren

Settenfurcfjen (aufgenommen es möchte eine Ijintere auf jeber Seite ftdj Befinben, mel-

dte ein Heiner §öderd)en trennt) ; bie gefammte D&erflärfje mirb Don ungefähr fünf*

unbgmangig beutlidfjen §ödercl)en ober groBen Äörndjen eingenommen. Sie 2tugen

finb Hein, pdercljenförmig, gtemlid^ prominent unb liegen nalje unb gegenüBer bem

Hinteren SDrittel beS ÄopfbudelS ; if)re Selifläcfje ift glatt ober fefjr fein neuartig. 5Die

SSangen werben oon oerfjältnißmäßig großen, prominenten tgöderdjen, gletdj benen

beS SopfBudelS eingenommen. ®er mittlere Sßulft ber SSruft ift etmaS Ijöl^er unb

Breiter als bie feitlidjen, oon melden er burdt) gut ausgeprägte $urd)en getrennt mirb
;

bie Segmente beS mittleren SBulfteS finb mit £öderd£)en oer§iert, meldte fo angeorb*

net finb, baß fie bem 9tnfc(jein nadlj fünf Steigen Bilben ; eine jebe Sftippe ift mit gmei

Snötcfjen auSgeftattet, meldte fo angeorbnet finb, baß fie jebem ©eitenmulft entlang

groei Steigen bilben ; bie Änötdjen ber äußeren SRet^e finb ein toenig größer als bie

anberen unb Befinben fidfj einigermaßen in ber SKitte eines jeben SeitenmulfteS an bem

$unlt, mo bie kippen fiel) Biegen, um ben SIBfaE nad) iljren fettlidfjen @nben §u UU
ben. 2)aS ©d)man§fcf)ilb ift Ijalbettiptifdjj ; Sänge unb breite fielen im SSer^ältnijs

t>on brei §u oier gu einanber; ber SJlittelmuIft ift feljr prominent, ift meljr als einem

SDrittel ber gefammten SSreite am oorberen @nbe gleid), unb oerjüngt ftdfj giemlid^

rafd) nadf) hinten ju einem ftumpfen, prominenten @nbe, elje er ben pnteren 5Ranb

^ollftänbtg erreicht ; er ift mit gmölf ober breigefyn Segmenten auSgeftattet, mooon

ein jebeS fünf Heine ^nötd§en trägt, meldte fo angeorbnet finb, baß fie fünf Steigen

Bilben ; bie Änötd£)en ber mittleren Steige finb größer unb prominenter, als bie üBri^

gen unb oerleifyen baburd) bem SBulfte ein fielartiges SluSfe^en; bie Seitenmülfte finb

oben auf ungefähr bie igälftc il)rer Sreite etmaS abgeflaut, an meinem $unft fieftdlj

plöijlid) auf eine lurge Strede nad§ Unten unb bann fd)räg nafy 2(ußen biegen, um
einen giemlidj) Breiten, aBfaKenben Saum gu bilben; ein jeber Seitenmulft iftmitfie=

hm Bis neun Segmenten auSgeftattet ; baS Ijinterfte berfelBen ift feljr unbeutlid^ unb

faft nad) §inten gerietet ; ein jebeS Segment trägt gmei ober brei Heine ftriottym,

meldje fo angeorbnet finb, baß fie eben fo Diele SängSretljen Bilben, unb ein jebeS

fe£t fid) auf unb über km aBfaKenben Saum fort, an beffem Stankt fie in Heinen §u=

gefpittfen 3Sorfprüngen enben, fo baß fie um ben Hinteren unb kk feitlidijen Räuber ein

gefranstes 3luSfef)en barBieten. (Severe ©igent^ümlic^Iett ift in ber gigur ntd^t bar*

geftellt.)

®ie Sänge Beträgt 0.49 goß, bie ^Breite 0.28 3^11 unk bie Sänge beS Äopf=

fd()tlbS 0.20 3^K ; bie Sänge eines Sdjjman^ftüdeS eines anberen %emplarS von Sou*

bonoille, meines in einer eifen^altigen ©runbmaffe eingebettet ift, Beträgt 0.23 goll

* ©inb in ber SlbBilbung ntc^t bargefteEt, audj nid)t beutlic^ fic^tbar an bem abgegetc^nes

ten ©gemplar, würben aBer an anberen Bemerkt.
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gu einer ^Breite oon 0*30 golt mit einer £>öf)e (beS mittleren SBuIfteä) twn 0.10

®a an bem einzigen ©semplar biefer ©pegieS, welches baS gange $offil geigt,

ber S?opf etwas gerquetfcljt ift, fo ift es möglidjj, baß e£ notl)wenbig werben wirb, bie

33efd§retbung genannten Steiles in einigen ©tngell^eiten abguänbern, fo balb t)oHIom-

mene ©semplare unterfudijt werben fönnen. Siefer Suftanb beS 3?opffc£)ilbeS madjt

au<§ bie ©attungSmerlmale einigermaßen unbeutltdjj. 2)ie anfdljetnenb glatten 2lugen

unb ber Sopfbudfel o)£)ne fidjjtbare ©eitenfurdjjen fcfyeinen Segteljungen guGriffithides

angubeuten, oBgletd^ bie ©eftalt beS ÄopfbucfelS me^r ber von Phillipsia gleidjj ift*

Sie gefranste SJefdjaffenljett beS Hinteren unb ber fettttdjen 9tänber beS ©cfjwangfd£)il=:

beS ift jebocf) Ijödjft eigentümlich unb bisher, wie idfj glaube, an feiner ber oorgenann*

ten ©attungen beobachtet worben, obgleich fie in einer 9lb%ilung (Phseton) ber oer=

wanbten ©attung Proetus norfommt ; aus biefem ©runb ift eS möglidfj, baß unfere

©pegteS Proetus (Phseton) Lodiensis genannt werben foßte, inbem es gar nidjt

überrafcfyenb fein mürbe, baß biefe ©attung J)ter in biefem ältcftcn ©lieb ber ©teinfo^

Information gefunben werben foKte, obgleich fie bisher, mie idj glaube, nur aus ber

beoonifdjen unb filurifdfjen Formation befannt gemefen ift.

SDer Sopf biefeS STrilobiten ähnelt fpegififd£) bem non Phillipsia McCoyi von

^ortlocf meljr als irgenb ein mir belannter, befonberS in feiner grobporigen Ober*

flädjje, meldte mit einer $teil)e $öc!erd£)en, weldje um ben twrberen unb bie feitlidljen

Stänber angeorbnet finb, auSgeftattet ift, mie audjj in ber ooal,en ©eftalt ifyreS $opf=

bu<Ms. ©eine 2lugen finb jebodj) t)erl)ältmßmäßig Heiner unb feine §interl)auptleifte

ift mel ftärler entwickelt, als bei ber ©pegieS von $ortlo<i

$n fo fern aus einer $efd)reibung allein beftimmt werben fann, fdjjeint bie in

3tebe fteljenbe gorm in einigen iljrer @igent^ümiid)Ieiten mit Phillipsia insignis,

2Bin($eH, nalje oerwanbt gu fein* %n ber Sefc^reibung genannter ©pegieS wirb je=

boä) beS 33orl)anbenfeinS einer 5?nötd)enretf)e um ben 3ftanb beS 3?opffcl)ilbeS Ijerum

nxä)t @rwäl)nung getrau, unb iljre Hinteren ©ettenftad()eln muffen entfcfyieben länger

fein, als bei unferer ©pegieS, wenn \§ bie SefdfjraBung rid&tig auffaffe, in welcher es

fyetßt, baß fie „gweimal bie Sänge beS fiopfbucfels üom norberen @nbe erreichen/'

3lud^ burd^ bie Stnorbnung ber §öcferd)en auf bem ^opfbutfel unb burc^ ben Seft^twn

gut ausgeprägten ©eitenwülften auf bemfeiben fdjeint fiel) Sßrof. -ffiincfjelPS ©pegieS

gu unterfd^eiben, wie autf) burdl) ifjre „großen" 3lugen, ^n gleid^er Söeife fd^einen

t)iel wid^tigere Hnterfc^iebe im ©(^wangfd^ilb gu befte^en, an welkem bei unferer ©pe=

gie§ bie ©egmente ber ©eitenwülfte fic^ beutlid^ über ben etwas abgeflachten 3lanb

fortfe^en unb in fleinen ftad§elä^nli($en ^ortfä^en enben, fo baß ber ©aum ein ge=

frangteS SluSfel^en erhält, wogegen bei F. insignis biefelben, rvk e§ l^eißt, einfa^

„unbeutli^ werben unb gegen btn 9tanb §in t)erfd§winben".

' Formation unb gunbort: %nben (Su^al^oga ©d^iefert^oneu bei Sobi, SWebina

©ountt;, Dljto, unb in ben eifen^attigen, fanbtgen ©c^ic^ten ber 3öat)erlp = ©ruppe bei Soubon=

vxik, Dl)to, Untere ©teinfot)lenformatton.



$pe$tett kx ^femßo^rcttfeföer.

MOLLUSCA.

POLYZOA.

©attttttß SYNOCLADIA, Äing, 1849.

(Ann. Mag. N. H., 2. 6et\, IIL, 388.)

Synocladia biserialis, ©maltow.

Safel 20, gtg. 5a, 5b.

Synocladia biserialis, ©roattoro (1858), Trans. St. Louis Acad. Sei., L, 179 ; Wleei (1872),

Palseont. Eastern Nebraska, in Hayden's Eeport, TJ. S. Geol. Survey of Nebraska,

156, $afel VII, $tg. 5a-e; ferner im (1874) Am. Jour. Sei. and Arts, 486.

SSergletttje Septopora Cestriensis, ^rout (1858), Trans. St. Louis Acad. Sei., 448, £ctfel

XYIIL, gtg. 2a, b ; Wleei unb 2Bortf)en (1870), Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad.,

15; Pakeont. Illinois, Safcl XXIV., gig. 14a-c; Mzü (1874), Am. Jour. Sei. and

Arts, 486.

Unter bm ©semplaren au3 ben unteren ©teinfofylenlagew Bei $Iint 9ttbge, in

ber yiafyt von bewarf, Dljio, befinbet ftd) eine Synocladia, tneldje mit S. bise-

rialis non ©maftoto in fo Ijoljem ©rabe übereinfttmmt, ba$ xä) geneigt Bin, fie afö

eine SSartetät genannter ©negier ju betrauten, SDiefe ^5oIg§oe roädjft in fefyr raf$ ftdf)

erweiternben, blätterigen ober möglicher SBeife breit trichterförmigen ^Ausbreitungen

;

bie Stefte fd£)einen non bem gleiten fünfte au^uftratylen unb geben auf jeber ©eite

©eitenäfte ab, meldlje in berfelben 2Beife lieber feitlidlje Sfabenäftcfjen abgeben, 5Die

©cfyeibetoänbe (dissepiments) finb, toie bei ben tnpifdjen formen non S. biserialis

Heiner, als bie primären unb feeunbären Stefte unb bei bem ^erübergie^en ftarl gebo-

gen ober eefig, xoafyxerib non ifjnen 3wif$ettäfte ungefähr eben fo ^äufig entfnringen,

nrie an ben tnpifd)en ©semplaren non S* biserialis ; an ber legieren befinben ficfynur

gmei Steigen $oren auf jebem 2lft unb Stneig, unb §roiftf)en benfelben befinbet ficij ein

feinfyöcferiger mefialer ©rat fo angeorbet, wie bei S. biserialis, ma£ audfj mit ben

genfterd^en ber $att tfi

SDie f)auptfäcpdl)en Unterfd^iebe gmifd^en biefen ©semplaren unb ben guten @e
s

emplaren non S. biserialis aus $anfa3 unb SftebraSfa finb bie folgenben : SSor al-

len SDingen ift ber gefammte Sau ber in Siebe fteljenben gorm jarter, befonberö ber
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Sängääfte unb bünnen Bmeige, biefelben finb fätmntltd) fdjjlanfer, fo baß fie mit

ben Sdjeiberoänben ein feinere^ unb regelmäßiger ne^artige^ ©ebilbe barftellen. ger-

ner ftnb bie bimorpfyen geßen t^rer porenlofen ©eile t)erf)ältnißmäßtg größer unb auf

ben 2teften unb feigen fel£>r regelmäßig angeorbnet, eine 3 e 1 1 e ift art
i

e b e m
@nbe einer \tbtn Sdjeibemanb, anftatt feljr unregelmäßig über bie ganje

porenlofe (Seite serftreut gu fein. 2Bemt e3 gmedftnäßig erachtet werben follte, biefe

§orm afö eine befonbere SSarietät von S. biserialis gu be§eid()nen, ober menn es naü)

einer forgfältigen 3Serglei(^ung einer guten Serie oon ©semplaren notljmenbtg befun-

))m merben foffte, ba% fie von S. biserialis fpejififdj getrennt werben fott, fo mag fie

izn Flamen S. gracilis erhalten.

Formation unh g u n b o r t : S)ie unteren ©tehtlojjlenfager, in ber Wtye von Wevoaxf

Dfyo.

(Battun PTILODICTYA, SonSbale, 1839.

(Murch. Sil. Syst.)

Ptilodictya (Stictopora) sereata, 50lce!.

Bafel 20, gig. 4.

®iefe gorm ift gabelig fid) tljeilenb ober ueräftelt ; bie Teilungen finben in ber

Siegel in jtemlid^ großen 2Ibftänben ftatt ; bie SHjeitäfte bioergiren in ber Siegel in

rechtem SBinlel oon einanber ; bie porentragenben Oberflächen finb naljeju flad^ ober

ftarl §ufammengebrüc?t ; bie feitltd£)en Stänber fowofyl ber Slefte, aU audf) ber gweige

finb fd^arf unb glatt unb mit feljr lurgen, ftumpfwinfeltgen ober abgeftumpften, med)*

felftänbigen, bic§t unb regelmäßig angeorbneten Sappen ober abgeflachten feitlidjen

SEIjeiläften auägeftattet, meiere in rechtem Sßinfel von bem Staube abfielen unb gleidlj

ben ^auptäften unb feigen auf jeber Seite $oren tragen ; bie $oren finb Hein, bem

2lnfd£)ein nad) o^ne beutlid§ t)orfpringenbe Sippen mh in ©efünftform angeorbnet, fo

baß fie auf ben SCefien unb Steigen ungefähr fedjs bi§ adjt Sängäreifjen bilben, roet

dje in ber Siegel nad) aKen Stiftungen burdf) gwifdöenräume getrennt werben, meldte

bem 5Durd)meffer ber $oren felbft ungefähr zweimal gleichkommen ; bie Oberfläche

gwtfdjen ben 9ßoren ift glatt ober oljne Seiften.

SDie gefammte Sänge von 2Ieften unb Sroeigen tft n^ belannt ; bie ^Breite, mit

SluSfdjIujj ber furgen, feitlidjen 33orfprünge, beträgt 0.12 $ott, bie SDide ungefähr

0.04 $oK, bie 3<xljl ber $oren auf 0,10 $oU, wenn in ber Sängäricfytung ber 3Iefte

gemeffen, fedfjs ; beßgleidjen tvtnn fdljräg gemeffen, ungefähr fieben.

35iefe Spe§ie3 unterfd)eibet fid^ von allen anberen mir bekannten Spesen burdf)

ben SBefii? §at)lreid§er, fel)r lurger, regelmäßig unb bid)t angeorbneter, ftumpfwmfeli*

ger ober abgeftumpfter Seitengweige, meldte in rechtem Söinfel von beiben Seitenrän*

bern ber Slefte unb $voä%t abgegeben werben, guerft **><** id£) geneigt, biefe als bie
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Sftefte von ©eitenäften §u Betrauten, welche j^ufälligerweife abgebrochen ftttb. 3^re

Sänge ift jebod) bafür gu gleichmäßig unb wenn unter einem 93ergrößerung§glafe forg*

fältig unterfud)t, geigen fte ntdfjtö wa3 barauf Ijinweift, baß fie abgebrochen finb. $n

ber Siegel finb fie ungefähr l)alb fo breit afö bie 2lefte, t>on welken fie entfpringen,

ungefähr 0,06 ßoH lang, unb in Slbftänben von ungefähr iljrer eigenen ^Breite ange=

orbnet mit abgerunbeten 3lu£bu$tungen gwifd)en benfelben, woburd) bie Stänber ein

geferbteä ober fägeäl)nlid)eä SluSfe^en erhalten. 5Die $oren fe^en ftd) oljne Untere

bred)ung auf biefe furgen, fettigen 2lb§weigungen genau ebenfo fort wie auf itn

2teften.

Formation unb gunbort: Untere ©tetnfoljtenlager. glint 2Ubge, DJjxo. Sßrof.

2lnbrero3.

Ptilodictya (Stictopora) carbonaria, SKeet

Safel 20, gtg. 3a, b.

Ptilodictya (Stictopora) carbonaria, 5Ölee! (1871) ; ProceecL Acad. Nat. Sei., Philad.,

XXIII, 160.

Seräftelt ; bie Hefte finb twn i^rem ttrfprung an in ber Siegel ber ^Breite ber

tiefte, oon melden fie mel)r ober weniger wec^felftänbig unb in ber Sftegel in 2öin=

fein von ungefähr 50 bi§ 60 ©rab entfpringen, naljegu gleid) ; bie porenfyalttge Dber=

fläd)e einer fötn (Seite ift abgeflaut cont)es ; bie ©eitenränber finb fd)arf unb glatt

;

bie $oren einer {eben ©eite finb in ©efünftform angeorbnet, fo baß fie ungefähr fie*

hzn bi3 neun Säng§rei!§en bilben (bie von je §wei aneinanber grengenben Seiten ftefyen

wed)felftänbig) unb ungefähr biefelbe 3al)l Jann in jeber ©djrägretfye gejault werben

;

bie $oren finb ferner faft ober ganj freisförmig unb eine jebe ift mit prominenten

Räubern au^geftattet, fo baß fie au3fef)en, afö ob fie wingige 33Iä§#en burd(jbol)ren

;

bie Swifc^enräume finb in ber Siegel anbertljatbmal bi3 zweimal fo breit wie bie $0=

ren unb glatt unb ofjne Säng^leiften unb £äng§fuui)en.

Sie gefammte ©röße ift unbefannt ; bie ^Breite eine§ mittelgroßen $xoex$tö be-

trägt 0.14 ^oll, bie SDicfe in ber -Kitte 0.05 Bolt, bie $aljl ber ^ßoren in einem

3taume oon 0.10 goß einer jeben SängSrei^e fedjs, wäfjrenb in ben ©d)rägreil)en nn-

gefäljr fieben in bemfelben Raunte gejault werben fönnen.

Unter 'om fihmfdjen ©pegien oon Stictopora fc^eint biefe am meiften mit S.

punetipora, #alt, au§ ber 9ltagara=@ruppe übereinstimmen, welker fie fjmfidjtlicl)

tljrer runben 5ßoren mit ersten Sftänbern, wie aud) f)tnfi<$tli<$ ber gat)l unb 2lnorb=

nung iljrer $oren in Ijoljem ©rabe äfmlid) ift. ©ie unterfdjeibet fidj jebod) baburdj,

baß tfjre fdjarfen ©eitenränber glatt finb, anftatt geftrtdjelt. Sine frttifdje Unterfd^ei=

bung ber Exemplare würbe oljne 3^eifel weitere Unterfd^tebe bartfyun. igljre gweige

finb fdjmäler unb bie 3al)I if>rer Säng^rei^en uon ^ßoren ift gleichfalls geringer aU bei
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einer ©pegteS aus bem SorniferouS ÄaBftein, weldfje idj P. Gilberti genannt Ijabe;

biefelbe unterfcfyeibet fidjj auc^ nodj) baburdjj, baß fie SängSleiften jwifcijen ben $Poren=

reiben befiijt.

Formation unb gfunbort: ©teinfoMenlager. bewarf, Dljio.

BRACHIOPODA.

©ttttttttg SPIRIFER, ©owerb^, 1815.

[Min. Con., II., 42.J

Spirifer (Trigonotreta) opimus, $all?

£afel 19, gtg. 14a, b, e, d, (e?).

Spirifer opimus, §aH (1858) ; Geol. Eeport Iowa, I., 3$etf II., Palseont., 711.

SBergleicfye S. subventricosus, ;üflc©lje3ttet), (1860) ; Descriptions Palseozoic Fossils, 44.

SDte -äJiufdfjel erlangt nafjegu SKittelgröße ; iljre ©eftalt fcE)wanft §tt)ifd^en- querob-

long unb abgeftumpft unvollkommen oval ober nähert fi$ bem §albfretSförmigen

;

fie i[t mäßig conves; bie ©eitenränber vereinigen fid) hinten mit bem ©d)Ioß in faft

rechtem 2öin!el unb runben fidj vornen in ben SSorberranb ab, welcher gewollte!) ei=

nm breit gerunbeten Umriß befiitf ober manchmal in ber SKitte unvollkommen edig

ift ; bie ©d)loßlinie ift in ber Siegel ber größten breite ber ©dualen gleid) ; bie SRü!-

lenfc^ale ift unbebeutenb weniger conveg als bie anbere, i§r ©djnabel fpringt über

bie ©d£)loßlinie wenig Ijervor unb ift einwärts gefrümmt ; bie mefiale $alte ift mäßig

ftarf, am ©djnabel fefjr fdjmat un'o erweitert fid) mefyr ober weniger rafdj naä) fam

SSorbert^eil l)in
; fie trägt ungefähr fünf ober fed)S giemlid) Heine galten ober flippen,

wovon bie feitltd()en f)äuftg einmal fidf) fpalten ; ein jeber ber feitlid^en Stbfälle ift mit

ungefähr §wölf bis fünfgefyn in ber Siegel einfachen, manchmal aber $um S^eil fidfj

fpaltenben kippen auSgeftattet ; bie 33auci)fd)ale ift giemlid^ gleichmäßig conves ; ber

©d^nabel ift nid)t fetjr prominent un'o me^r ober weniger einwärts gelrümmt ; baS

©djloßfelb unb baS £od) finb mäßig groß, baS erftere ift jtemltdfj gut ausgeprägt unb

wölbt fidj mit bem ©djjnabel ; bie mefiale ^urc^e beginnt am ©d^nabel fe^r Hein, er*

weitert fidjj nad) SSornen J)in unb wirb von ungefähr fieben kippen eingenommen
;

nur bie ranbftänbigen berfelben verlaufen in ber Siegel bis $um ©djnabel, wäljrenb

bie übrigen in berfelben in ber Siegel mit biefen auf jeber ©eite in verriebenen 316-

ftänben gwifdjen bem SSorberranb unb ©dmabel fidj vereinigen ; bie Stippen ber feit=

Itdjen 2lbfälle finb wie auf ber anbern ©dfjale.

2)ie Sänge eines mittelgroßen @£emplarS beträgt 0.80 3oK, bie breite 1.04 3^tt

unb bie Sonve^ität 0.63 goß.



330 Paläontologie von D lj i o.

©leidj anbeten analogen Spesen biefer ©attung fdjmanft biefe Ijinfidjtlid) ber

©eftalt ; einige Template finb an ber ©djloßlinie mel)r verlängert aU anbere, auä)

bie «Saljl btx kippen roedjfelt. ©eroöJjnlidj finb bie kippen oormiegenb einfad), mit

SCuSnaljme ber fettlid)en ber mefialen gälte unb gurcfye, manchmal aber teilen fid)

audj einige von biefen auf ^n feitlidjen Stöfätten einmal. ®ie burdj gigur 14e re-

präfentirte gorm Befi^t eine fdjmale mefiale 3lu3&ud)tung (©tmtö), eine längere

©d)lof$lime unb gafylretdjere galtungen, fie mag befjroegen §u einer befonberen ©pe^ieS

gehören, obgleid) biefe -äJtufdjeln, nrie angegeben, in biefen @igent£)ümlid)feiten vitU

fadj fdjmanfen. ®ie beiben abgebilbeten formen feljen ^Brof. §alT3 £t)pu§ von S.

opimus, nrie im $oroa 33ertdjte abgebilbet, ntdjt gleid), inbem fie weniger budlig

unb meljr quer finb unb §af)Ireidjere galten befi^en; in ben ©teinfoljlenlagern von

3Ilinoi§ giebt e3 aber SSJtufdjeln, meiere bem 2lnfd)ein nad) von S. opimus nid)t

gu unterfdjeibe'ü finb, unb in gormen, gleid) ben l)ier abgebilbeten, überzugeben

fdjeinen, $n einigen Se§ief)ungen ftimmen biefe 3Dtufd)eln von Dl)io meljr mit S.

subventricosus, 5Ui:c@l)e3net), überein, roeldje jeboci) in ber Siegel afö eine SSarietät

von S. opimus betrautet mirb. 3$ fetnb e3 aud) fdjnrierig, alle biefe 9Jtufd)eln von

S. Keokuk, var., §all (^omet $ertd)t, I. 23anb, II. Sf)eil, ©eite 676, Safel

XXIV., gigur 4a) §u unterfdjeiben.

gortnettion unh gunbort: SDiefe Sftufdjet lommt an melen Drlen in 'oen ©tein?

foljtenlagem von Dljio, 2$inoi3, ^oxoa, 3ttiffourt un'o Söefttrirginien vox
; ferner an ja^lretdjen

Drten in ber gelfengebirgggegenb be3 fernen Sßeften^.

MOLLUSCA (fm engeren Sinne.)

LAMELLIBRANCHIATA*

©attmtg AVICULOPECTEN, STOcSoij, 1851.

(Ann. Mag. Nat. Hist., VII., 171.)

Aviculopecten (Streblopteria?) Hertzeri, Süteef.

Xctfel 19, gig. 13a, b, c.

Sie 3HufdjeI ift in ber Segel unter SKittelgröße, £)5l)er afö breit, gxemlid) %a*

fammengepreßt ; bie redete ©d§de ift faft fla<$ unb bie linlc nur mäßig convtic; ifyr

allgemeiner Umriß ift (mit 2lu3fd)luß ber tleinen glügelfortfä^e) unoollfommen ei*

förmig mit einer geringen rüdmärtögeridjteten ©djrägfjeit, meiere burd) bie größere

prominens be3 t>orberen SRanbeä veranlaßt nrirb ; ber SBafalumriß ift Ijalbfreiäförmig

unb runbet fid) in ben giemlid) prominent gerunbeten SSorberranb regelmäßig ah ; ber

Wintere Sftanb ift weniger prominent als ber oorbere unb bilbet eine längere unb leich-

tere Ärümmung vom Hinteren glügelfortfai* §ur SBafiS ; ba§ Schloß ift beutltd) lür=
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ger als ber von dornen nad§ hinten ge!)enbe Surdf)meffer ber ©dualen ; ber untere

glügelfortfai* ift an beiben ©dualen feljr Hein, abgeflaut, fel)r ftumpfminfelig unb

t)iel für$er als ber 3tanb barunter, von welkem er nur bur<$ eine fdjroac^e 2tuSbud()t=

ung getrennt wirb, obgleidE) er t>om Sßirbel an gut ausgeprägt ift; ber twrbere ^lü-

gelfortfat* einer jeben ©d)ale ift beutlic^ größer als ber Wintere, obgleich nxtyt annä-

fyernb fo prominent mie ber Sorberranb barunter, giemlid^ ftarl §ufammengebrüclt

ober abgeflaut, fo ba£ er t)om äöirbel abrupt getrennt ift, unb ift an beiben ©djalen

burdj eine beutltdjje Ausbuchtung] (©inuS) von htm 9knb barunter getrennt ; bie

Ausbuchtung ift tiefer unb ecfiger an ber regten ©djjale ; bie Sßirbel finb jufammen^

gebrüht, fpringen über ben ©d^Io^ranb faum fyxvox unb befinben fid) ein menig ^in=

ter ber SKitte beS ©cl)lof$eS, mie aurf) hinter ber ber ©dualen, SDie Dberfläd^e beiber

©dualen ift mit japreid^en, mandljeSmal fdfjarf ersten, nafyqu gleiten, fel^r regele

mäftig angeorbneten ftraljlig unb concentrifcl) uerlaufenben Sinien fcf)ön serviert, web

df)e auf bem üorberen glügelfortfa^ ber regten ©djjale größer unb ftärler ausgeprägt

finb ; bieft gilt namentlich für bie ftrafylig serlaufenben Sinien, welche bafelbft man*

diesmal bie 23efd)affenljeit Heiner Sippen annehmen, mäljrenb bie concentrtfdjjen Sini-

en bafelbft an mannen (Exemplaren, mie Heine Samellen ein memg über ben ©dfjlofc

ranb Ijeroorfpringen, fo baft berfelbe ein ummllfommen gegäfynelteS Ausfegen er*

Ijält.

Sie §ölje eines ber größten (Exemplare, meldte tdj gefeiten fyabe, beträgt 1.32

3ott, ber SDurdjjmeffer von SSornen naä) hinten 1.20 Soll unb bie 6ont)e^ität unge*

fä^r 0.18 3oE.

3$ lenne feine anbere SKufd^el in unferen ©efteinen, meldte möglid^ermeife mit

biefer t>eru)ed^felt merben fann ; iljre allgemeine ©eftalt unb i£)re ^übfd^e gitterförmige

3ei($nung finb l)inreid§enb, fie §u unterfdjeiben. Dbgleicfy idfj fie vorläufig §u Avi-

culopecten ftelle, fo glaube id) in 2Birflid£)feit bod) ntdjjt, ba£ fie eigentlidjj §u ge-

nannter ©attung, mie biefelbe auf bie tppifdjjen formen befd£)ränft ift, gehört. 3Be-

nigftenS unterfdjjeibet fie fid£) von allen d(jarafterifttfcf)en formen von Aviculopecten

baburd), bafy il)r t)orberer $lügelfortfa£ größer ift als ber Wintere, mie aud) baburd),

baf$ itjre ©d^näbel ein menig hinter ber 9Jtttte frer ©dualen ficlj befinben, moburdjj

bie geringe, naty hinten gerichtete ©df)rägf)eit, meldte in ber SSefd^reibung ermähnt

mürbe, t)eranlaf$t mtrb. Severe @igentljümlid)fett fd^eint fie Streblopteria t>on Wie*

(Eoy näfyer §u bringen, ba mir aber von i^rem ©df)lo£ unb inneren nichts nriffen, fo

ift es nid)t möglid) gu beftimmen, ob fie gur genannten ©ruppe gehört ober nicfyt.

®iefe ©pe^ieS mürbe §u @§ren beS @£)rm. §. §er£er, eines 3JtitgliebeS beS 6orpS

ber geologifd^en 3lufna^me von DI)io, meinem id^ für bie Senü^ung einiger fd^öner

ß^emplare aus feiner ^rioatfammlung §u ®anf t)erpflirf)tet bin, benannt.

Formation un b_g u n b o r t : ^eamrl, Dl^to. Untere @tein!o^len!ager.
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©attung PLACUNOPSIS, Stoma unb Sr>cett, 1853.

[Monogr. Fossils Great (Mite, 6.]

Placunopsis recticardinalis, 20teef.

Safel 19, gig. 12.

©ie ;0tufd(jel ift abgeftumpft unoottfommen ooal ober unoottfommen trierfeitig,

ein wenig fcfyräg ; ifyre Sänge nn'o SSreite finb einanber faft gletdjj ; ber ©cfyloßranb ift

gerabe unb feine Sänge ift ber größten breite ber ©cfyale ntdjt gang gleicf) ; bie ©ei=

tenränber finb faft gerabe unb parallel, treffen auf ba3 Sdjloß in faft rechtem 2Bmfel

unb runben pdf) §u ber abgeiunbeten SSaucpante regelmäßig ab ; bie obere ©d)ale ift

abgeflaut unb gwifdljen bem SBirbel unh bem ©entraltfjeil am meiften conoes ; ber

©cfynabel ift Hein, mebergebrücft nwi fpringt nur wenig über ^m ©cljloßranb l)er=

oor ; ber ©c()nabel befinbet ftdfj nalje ber SKitte be$ ©d()loßranbe§ mit laum bemerk

barer ©cfyräge ; bie Oberfläche geigt feine, unbeutli^e Sinien unb eine gang befon=

bere ©ruppe regelmäßiger, querer, welliger ober gebogener, paralleler, Heiner line^

arer Seiften ober Sftippen, welche ba3 3tefultat ber Dberflädjengeicfynung be§ @egen=

ftanbe§, auf welkem bie Sföufcfyel gewacfyfen ift, gu fein fdjeinen ; bie untere (redete ?)

©djale ift nidjt befannt.

®er SSentroborfale unb ber Duerburd^meffer betragen ungefähr 0.95 gott, bie

ßonoegität ber oberen (linfen?) ©dfjale beträgt ungefähr 0.13 Sott.

®ie 9Jluf($eln biefe§ S£t)pu§ fechten l)infid£)tltcl) ber ©eftalt fo tuelfad) gu fdfjroatt*

fen, baß e§ thm mögltd) ift, baß biefe gorm nur eine extreme Varietät oon Pla-

cunopsis carbonaria, 9Jfeel unb äßortfjen, ift. (©ielje : ©eologtfcljer Seridfjt oon

Illinois, V. Sanb, 27. £afel, $igur 2a — d.) $$x oiel längere^ unb gerabereS

©d()Ioß jebocl) unb i^re würfeligen feiilidjen ©nben, t^re weniger prominenten, meljr

central gelegenen ©djnäbel unb tl)re faft oerfdjwunbenen ftrapg oerlaufenben ©triebe,

fämmtlidje oerbinben fiel), i£)r ein fo oerfcljiebeneä 2lu§fef)en gu oerlei^en, baß mit fol=

c^en $ergleicl)ung3mttteln, als un§ je|t gur Verfügung flehen, \<§ fie nur als eine be-

fonbere ©pegieä betrauten fann.

$n §inblicfauf bie bi$ je£t unterfudjjten @£emplare ift e§ ni($t möglich, abfolut fidler

gu fein, baß biefe 3Kufd§eln ber ©teinfoljlenformation mit ber ©attung Placunopsis

genau übereinftimmen ; infofem aber feftgeftellt werben fann, fdjeinen fie mit berfel*

hen giemlidlj genau übereinstimmen. S)ie ©jemplare au3 3Jllinoi3 geigen, baß bie

untere ©cfjale flad§ ift ober wenigftenä ber ©eftalt ber Dberflädje, auf welcher fie mit

ifjrer gangen untern glädje feftgewadjfen gu fein fd^eint, fidf) anpaßt, ©iefelbe geigt

feine ©pur einer 5Durd^bo^rung ober einer 2lu3bucl)tung für ben SDurdjjtritt eines

33^ffu§gapfenS, wie in Anomia, wäljrenb bie obere ©d^ale, welche in $olge ber

Stiftung i^rer geringen ©d^räg^eit bie linle gu fein fdjetnt, ftet$ ein eigentümlich

©emifd£)e concentrifd^er unb ftra^liger Sinien nebft einer gänglid) oerfcfyiebenen ©ruppe
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regelmäßiger, quer ober fd^räger Sinien ober Seiften geigt, afö ob bie lederen burd) bte

Seidjnung irgenb einer anberen 3Jiufd^eI, auf welcher fie geroad^fen war, I^eroorgebradjt

worben wären, wie wir häufig an Anomia, Crania unb einigen anbem angehefteten

SSJiufd^eln beobachten.

Saron be Sepdljolt ^at eine ©attung, Anomianella, au% ben ©texnfoJjlenge*

fteinen oon Soumap, befd^rieben, welche eine äljnlicfye SQBeife, auf anberen SKufcfyeln

§u warfen unb bie Slrt i^rer geicljnung angune^men, gehabt l)at. gu einer 3eit fyielt

id£) e§, in 2(nbetrad)t einer Sfto% welche xä) über feine ©attung gefeiert Ijatte, für

fel)r wa^rfd^einlid), baß fie unfere ÜJlufd^eln oon bem in 9tebe fte^enben Xt)pu£ etn*

fdfjließen möge ; ate id) aber bie 2lbbübungen feiner A. proteus faf), oon welcher ange-

nommen wirb, baß fie bie tpptfdje ©pe§ie3 ift, (btö je^t Ijabe xä) feine 33efd)retbung

noä) rixfyt gefeljen) fanb id), baß e3 eine ooale SEftufdjjel ift, welche nxfyt bie geringfte

©pur einer gerabiinigen ©d^loßfante ober eineä ranbftänbigen ©d^nabefe beftitf.

Semgemäß ift e3 fe§r unwa£)rfd)einlid), baß uhfere SSJiufdjeln in biefetbe ©attung ge*

ftetit werben fönnen. Saron be9ler)df)olt faf) wat)rf($einiid§ an einigen feiner @£em=

plare @igent^ümlid;!eiten, welche feine ©attung von Crania trennen, mnn id) je=

bod) nad) feinen 2lbbilbungen allein mir eine Meinung gu bilben l)ätte, fo würbe id)

mic^ faft §ur 2lnna£)me veranlaßt füllen, baß fie eine bünne ©pe§te3 genannter ©at-

tung repräfentiren.

Formation unb gunbort: Kohlenlager Bei glint Mbge unb ^utnatn §itf, Dljto,

Sßrof. 2lnbren>'§ ©ammlung.

©attung POSIDONOMYA, 33rown, 1837

(Leth. Geogn,, 88, 164 unb 342.)

POSIDONOMYA FRACTA, 3Rcef.

fcafel 19, gtg, 7a, b.

£)ie ÜJiufc^el ift fd^rägunoottlommen eiförmig, ^ufammengebrüdt, fefyr bünn;

ber Wintere Safatranb ift regelmäßig abgerunbet ; bie Wintere SRüden!ante fteigt fdfjräg

nad) SSornen §u bem Hinteren @nbe be§ ©djloßes, auf weldjeä fie in einem ftumpfen

Sßinfel ftößt ; ber oorbere Sftanb fteigt abwärts ober ift oben oon ben ©d^näbeln meljr

ober weniger faft fenfoecfyt abgeftumpft unb runbet fid) fdjräg nad) Unten in bie 33aft§

ah ; bie ©dfjloßtinie ift gerabe, feljr lurj unh fdfjwanft in einem SEBinfel von unge=

fä!jr 45° bis 60° über bie längere fdjrägere 3ld)fe ber ©dualen; bie ©df)näbel

finb enbftänbig, feljr fdjräg unb fpringen über ben ©df)Ioßranb feljr wenig ober gar

nxä)t fyeroor ; bie Oberfläche ift mit regelmäßigen, concentrifd^en -Ekllungen mit pa=

rallelen 3rotf$enftrtcfyen auSgeftattet.

®ie Sänge einer fdfjmalen redeten ©dfjale beträgt 0.72 goß, bie 33reite berfelben

0.43 3oH unb bie Sänge be§ ©d)loße3 0.22 Soll.
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2Bie aus ben 2lbbitbungen $u erfefjen tft, bietet biefe Heine SJlufd^et genau alle

äußeren ©igent^ümlid^leiten einer fdjrägen Tnoceramus ; bie Heinere redete ©d^ale,

burtf) $ig. 7a repräfentirt, ift in ©eftalt unb SSergierung ein genaue^ 9Jttniaturbilb

ber woljlbefannten Inoceramus problematicus au% ber Äreibeformation. %ä)

wei£ nid^tö über ba§ ©d&loft biefer 9Jlufc§eIrt
;

felboerftänblidj) ift leine 2öa^rfc^ein(i(^=

feit oorljanben, baf$ fie §u ber ©attung Inoceramus gehören unb e3 ift laum mög=

ltdj, baf$ I. problematicus, weldjje in leiner ba§wifd)enliegenben Formation befannt

ift, fowoljl in ber Äreibe^ n)ie aud£) in ber ©teinfo^Ienformation t)orlommen fann,

felbft vomn bie ©attung ^infid^tltd^ ber Seit eine fo gro^e ©rftrechmg befä^e, wonon

wir leinen 33ewei3 befti^en. Seewegen ftetle ify biefe Sühtfdjjel §ur ©attung Posido-

nomya, ju welker fie wa^rfd^einlid^ gehört, obgletclj tE)re ©attungöbegie^ungen nid£)t

al3 enbgülttg feftgefteKt betrautet werben bürfen, bis iljre ©d^Io^eigent^ümlid^leiten

beftimmt werben fönnen.

SÜJan wirb bemerlen, bafj unfere 2Ibbilbungen eine redete unb eine linle ©d^ale

barfteßen, weldjje in ber ©eftalt {)inreid£)enb t)erf($ieben finb, um gu t)erfd^iebenen ©pe=

§ien §u gehören ba fie aber entgegengefettfe Scalen finb (felbftoerftänbltdf) nic^t twn

bemfelben gnbitribuum), unb foldjje SKufdjeln ^infid^tlid) ber ©eftalt t)ielfad§ frf)wan=

fen, fo §ie§e iä) twr, e£ nid§t §u oerfud^en, oljne burcl) baS Unterfudfjen einer Serie

oon @£emplaren ben ©rab, in welkem biefe ©pe§ie£ fdjjwanft, gu fennen, fie §u tren=

nen. Um jebodj), im $alle gefunben wirb, baf$ fie §u gwei befonberen ©pe§ien ge^ö*

ren, Verwirrung gu oermeiben, füljre idj an, baf* bie burcfy $tg. 7a bargefteKte $orm

als ber S£ppu3 ber fiter befcfyriebenen ©pegieS betrautet wirb.

Formation unb gunbort: $n ben bunften Schiefertönen ber ©teinfoljtenlager

bei glint TObge, Dfjio. 3c^ glaube, untjottfommene @£emptare berfelben 9Kufdjel audlj au£ ben

©temfofjlenlagern t)on Illinois gefeiten §u l§aben.

(Battuns MACRODON, Stjcett, 1845.

(SSudman in Wluxü). GeoL, Chelt., 2. SlufCage.)

Macrodon obsoletus, SKeef.

Safet 19, gig. 9.

Macrodon obsoletus, 3fteeJ (1871) ; List. Carb. Fossils from West Virginia, 5 (Slu^ug

au% Eep. Eegents University of West Virginia.)

Sie 9Jhtfd)el (wie nadE) inneren Slbgüffen beftimmt; ift giemlid^ gufammengebrüdt

unb in ber Quere länglid) unooßfommen rautenförmig ; bie Sänge ber ©d)lopme ift

ber Sänge ber ©djalen faft gleidjj ; ber Wintere 3tanb ift §ufammengebrücft, fd^räg unb
unb^mtm^ fo ba£ er oben in faft rechtem Sßinfel auf ba% ©d)lo£ ftö^t, nad) Unten

ift er unooUfommen edfig ober runbet fid^ fe^r abrupt in bie Safi§ ah ; ber oorbere

5lanb fc^netbet oben ba§ ©d)lo^ in einem redeten SBinlel, rundet fid^ von ba abwärts
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in bie S3afi§, welche mit bem Sföcfenranb mrfjt gang parallel verläuft unb nalje ober

ein wenig vor ber SSRitte ein wenig au3ge]6ud)tet ift ; bie ©djjnäbel finb faft bi$ auf bie

Sinie beä Stücfenranbeä niebergebrücft, giemltcl) gufammengebrücft unb beftnben fid^

ungefähr ein Viertel ber ©d)loJ3länge oon htm äuj^erften Sorberranbe entfernt. SDte

Oberfläche geigt einige entfernt von einanber oerlaufenbe concentrifclie Sinien, ©pu-

ren feiner 2Inwad)3ftreifen, welche am Hinteren Stücfentljeil von feinen, giemlidi) ge*

brängt fleljenben, flraljftg t)erlaufenben ©trieben gefreugt werben.

®ie Sänge beträgt 1.40 $oll, bie §ö^e 0.58 $oU unb bie ßonüe^ität ungefähr

0.22 3oH.

Sag typifd)e Driginale^emplar biefer ©pegieä ift ungefähr nur gwei ©rittel fo

grof*, afö bciZ l)ter abgebilbete ; le^tereä ift nur ein $nnenabguf$ einer regten ©dfjale.

SDiefer 3tbguf$ geigt bie ©inbrücfe von gwei ober brei länglichen Hinteren ©djlo^gäljnen,

weld)e faft parallel gum ©($Io^ranbe flehen. Sei fdjräg auffallenbem Sichte geigt e3

unbeutlid) aud) bie feinen, ftrapg unb concentrifdj) oerlaufenben ©triebe ber Hinteren

5tüdfengegenb ; bie erfteren entgingen bem 3luge be3 3ei^n^/ a^ e* ^e Betdjjnung

anfertigte. 2luf biefem 22jeü be3 t^pifc^en ©gcmpIareS btlben biefe ©tridjje eine fein-

gegitterte Sergierung.

Stuf htn erften älicf erinnert ©inen biefe 9Jhtfd)eI an Macrodon tenuistriatus,

3B. unb 20. £öerid)t über QHinoüS, V., 576, Safel XXIII, gig. 4a, b), e3 ift

aber eine oiel größere unb entfd()ieben weniger bueflige Sühtfcfyel unb fdjjeint ber

feinen, gebrängt fte^enben, ftrafylig oerlaufenben ©triebe, welche man auf bem centra*

len un'o oorberen Slljett genannter ©pegieä fief)t, gänglidj) gu entbehren. SDiefer -Kan=

gel an ftra^Iig oerlaufenben ©trieben auf iljrem centralen unb oorberen Sljetl untere

fd;eibet fie auü) von M. carbonarius (= Area carbonaria, @0£), ©eologtfdjer SBe*

rid)t über Äentucfy, SItlaS, £afel VIII, $ig. 5), welche gut ausgeprägte, ftra^lig

t)erlaufenbe kippen gangüber befi^t.

Formation unb gunbort: S)ie tgpifdjen Drtginalesemplare biefer 6pegte§ befan-

ben fldj in bem unteren Sljetl ber <5teinfol)lenlager in 9ftononcjaI)eIa (Sountfy, 3Beft=SSirginten,

roitfjrenb ba$ Ijier abgebilbete ©semplar au3 ben ©teinlo^enlagem bei bewarf, Dfyio, flammt.

$n ©Ijrro. ^er^er'3 ©ammlung.

©attttttfl YOLDIA, 9JMer, 1842.

(Kroyer's Nat. Tidsskr., IV., 91.)

Yoldia Stevensoni, -äJleef.

Safel 19, gig. 4a, b.

Yoldia Stevensoni, Sftee! (1871) ; List. Carb. Foss. from West Virginia, 6 (2lu^ug au%

Eep. Kegents University of West Virginia).

3)ie Sftufdjel ift ftarl gufammengebrüdt, fefyr bünn, in ber Sänge ellxpttfdj) un=

ooßlommen eiförmig
; fie ift ungefähr gweimal fo lang <xU fyoü) unb ü)x breitefter
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Xfyxl Beftnbet fid) ein wenig vor ber SKitte ; ber norbere 3ianb ift fdjmctl gerunbet

;

ber Wintere 5ftcmb ift fdijmäler unb me!)r gufammengebrücft afö ber norbere ; ber 33afal=

umriß ift breit ^albetförmtg, inbem er nornen ein wenig prominenter ift ; ber ©c!)loß=

ranb ift fdjarf gefielt unb auf jeber ©d)ale mit einer 9tanbfurd(je au§geftattet, befittf nor=

neu einen unBebeutenb connesen ttmriß unb ift hinter ben ©cfynäBeln gerabe ober ein

wenig concat) ; bie ©d^nabel finb niebrig unb ftefyen um ein ©eringeä t)or ber SKxtte.

SDie Oberfläche ift mit feinen, regelmäßigen, concentrifdjjen Simen, meldte burc!) brei*

tere gfurdfjen getrennt werben, au§geftattet.

SDie Sänge Beträgt 0.78 3oll, bie §ö£)e 0.38 3^ß unb bie ßonnerjtät 0.16 goß.

®ieß ift eine fet)r IjüBfdje, auffaßenb sufammengebrücfte ©pe§ie$, meldte genau

bie ©eftalt unb ba§ äußere 9tnfel)en einer äd^ten Yoldia Beftitf, aber iljr ©dfjloß unb

$nnere§ finb ntdfjt belannt. ®er ©pe§teSname mürbe ^u (Sljren von $rof. %o§n %
©teoenfon, oon Sftew tyovf, früher an ber Untoerfität von 2Beft=3Sirginien, gewählt.

Formation unb gunbort: 2)a3 abgebtlbete ©gemplar ftammt au% -äftonongaljela

&ounty f äßeft^xrgmien, unb würbe in einem buntein, unmittelbar unter bem Sftafjoning <Sanb-

ftein gelegenen ©d)tefertl)on gefunben.

Yoldia (Pal^oneilo?) caebonaeia, SWeef.

£afel 19, gig, 5,

Yoldia (Palseoneilo?) carbonaria, Tleet (1871) ; List. Carb. Foss. West Virginia, 6 (2fo8*

gug au§ Rep. Regents University of West Virginia).

SDiefe ©pegieg ift niel meljr conoer. unb länger al3 bie lettf abgeljanbelte, audf)

ifyre ©dmäbel Befinben fiel) weiter oornen ; ifyr norberer 9tanb ift fdjmäler gerunbet

unb üjr Hinterer Jftücfenabfalt ift geraber unb a&faltenber. %§x StüdEenranb Befi^t aucf)

md)t bie fielartige unb auägebucfytete Sefd^aften^eit genannter SKufdfjel, von wel*

d^er fie fiel) femer baburd) unterftf)eibet, baß i^r Hinterer Safalranb unbebeutenb au&
gebuchtet ift, anftatt regelmäßig connes gu fein, unb baß it)re Oberfläche leine feinen,

regelmäßigen, concenirifdfjen ©triebe befitjt.

SDie Sänge Beträgt 0.84 3oß unb bie £öije 0.38 3oH.

5Da§ ©djloß unb ba3 innere biefer SSJiuftfjel finb nidjt Belannt, fie Befi|t jebocij

bie äußeren @igentl)ümlidpeiten ber ©eftalt, u. f. w. einiger ©pe^ien, welche in bie

©ruppe Palseoneilo eingefd^loffen werben.

Formation unb g unb ort: 2ßie bei ber legten.
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©attmtg SCHIZODUS, Eing, 1844.

(Ann. Mag. Nat. Hist, XIV,, 313.)

Schizodus cuneatus, 3Jleef.

Sofel 20, gig. 7.

®ie 9Jiufd^'eI erlangt eine bebeutenbe ®rö£e, ift eiförmig unooKfommen breiedtg

unb giemlidf) entfdjieben gufammengebrüdt ; bie größte ßonüesität beftnbet ftcfj an bem

Sorben unb 2ßirbeltl)eil ; bie oorbere ©eite ift fefyr furg, oben fd>räg abgeftumpft unb

von natje ben ©djnäbeln in bie Safiä breit abgerunbet ; ber Safalranb ift in ber Sänge

Ijalbeiförmig, inbem er dornen am prominenteften ift, unb etwa3 gerabe unb fteigt

hinten fdjjräg gu "om abrupt abgerunbeten ober unoollfommen edigen Hinteren Sajal*

enbe fyinauf ; bie Wintere ©eite ift lang, feilförmig, etwa3 oerfcljmälert, oben von

bem ©cfylof^enbe gu bem ^intern Safalenbe fdjräg abgeftumpft : bie ©djloftfime ift

Ijinter "ozn ©cfjnäbeln gerabe, wo fie ungefähr ein ^Drittel fo lang al3 bie ©dualen ift

unb naä) §inten ein wenig fiel) neigt; bie ©djnäbelfinb prominent, aufregt, einwärts

gefrümmt unb befinben \xä) ungefähr nur ein Viertel ber gefammten ©cf)atenlänge

oom t)orberen SRanbe entfernt ; bie Hinteren SBirbelabfäKe finb nalje ben ©djnäbeln

unoollfommen edig unb fe^en ftdjj t)on ba al§ eine gerunbete @r£)öl)ung gu bem Ijinte-

ren Safalenbe fort. S)ie Oberfläche ift glatt, ober geigt nur unbeutltdlje Slnwadj)^

linien.

SDie Sänge beträgt 2.15 ftoU, bie §ö^e bfö gum Ijöd)ften ^Junlt ber ©djnäbel

1.62 3oll unb bie ßonoe^ität 0.72 Soll.

SDiefe fd^öne ©pegieä ftimmt in ©röf$e unb ©eftalt oießei<$t meljr mit ber vooty

belannten europäifdjen permifdfjen ©pegie3, S. obscurus, ©owerbt), überein, afö

mit irgenb einer anberen befd^riebenen ©pegieä ; in mannen Regierungen ift fie oieI=

leicht näl)er gu S. truncatus oerwanbt. ©ie erlangt jebod^ eine beträchtlich beben?

tenbere ©röf$e, al3 fogar S. obscurus, wooon fie \xä) baburd§ unterfd^eibet, ba£ i^re

©cfynäbel meljr erljöfyt finb un)) bie naä) hinten gerichtete Neigung ntdfjt befi^en. 3$*e

©dualen finb ferner oerl)ältnifwtäj$tg weniger conoe^ unb if)r SSorberranb befi|t einen

weniger prominenten Umri^, wogegen i£)r Hinterer SSaudfjranb nid)t eine ©pur oon

ber (Sinbudjtung geigt, welche bei genannter ©pegie§ an großen au§gewad)fenen 2>n=

bioibuen auffälliger werben folt. §infici)tlid) letztgenannter @igentf)ümlid§leit unter?

fdjetbet fie ftdjj nod) entf($iebener oon S. Schlotheimi, oon ©einiis, wie aud) buref)

il)re weniger lange unb meljr ungleichseitige ©eftalt un^ il)re leeren ©d)näbel. 31>re

tnel bebeutenbere ©röfse, gufammengebrüdtere ©eftalt, erf)öl)teren ©c^näbel unb für?

gere 3Sorberfeite unterfdjeiben fie von S. truncatus, Äing.

3$ lernte nur gwei anbere amerilanifd^e ©pegien, welche eine fo bebeutenbe ©röfse

erlangen, wie biefe. SDiefe finb S. amplus, 3K. unb 2BV unb S. occidentalis

22—^
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(— Cypricardia occidentalis, ©matlom) ; biefe beiben ftammen au& ber Stein*

fof)Ienformation. 9JJit erfterer nerglictjen, wirb bie norliegenbe ©pe§ie§ fofort unter-

fd)ieben burcfj bie niel erf)öf)teren ©djnctbel, entf^ieben formalere unb abgeftumpfte

Wintere ©ette unb unnottfommen ecftgen Hinteren SBirbelabfäHe. §infid£)tlid£) einiger

biefer (StgentfyümKdjfetten ftimmt fie meJjr mit $rof. ©maflom'ä ©pegieä überein, wo-

gegen in anberen 33e§iel)ungen fie fic^ t>tel meljr banon unterfdjexbet
;
genannte 3Jlu^

fdjel ift t)iel banniger, befittf einen bebeutenb abfallenberen Hinteren 3ftücfenumrtj$, eis

nen weniger abgeftumpften Hinteren Sftanb unb einen beutlicf) ausgebeuteten Hinteren

Safalranb, ein edftgereä I)intere3 SSafalenbe unb einen prominenter abgerunbeten nor=

beren 23afalumrif$.

$or mir Ijabe tdj eine feljr äl)nlid)e %ox\n au3 ben oberen ©temfofjlenlagern bei

Sftebraäfa ©itn, Sftebra^fa, meiere fid) nur burd) iljre geringere ©röf$e, iljre mefyr cen=

tral gelegenen ©cfynäbel unb üjren tnel promienteren 23aud)= unb SBorberranb untere

fdjeibei 2öa!)rfd) einlief aber ift biejs eine üerfcpebene ©pe$xe3.

Formation unb gunbort: Untere ©tetnfofjtenfeiber. ^utnam §tH unb gltnt

Sftibge, Dfjto. Sßrof. SfabreroS' (Sammlung.

Aviculopinna Amebicana, 9ReeI.

Safel 20, gig. 2.

Avicula pinneeformis, ©eint^ (1866) ; Carbonif. und Dyas in ^ebra^la, 31, £afet II, gig.

13 (ntd)t Avicula pinnseformis, ®eim^, 1857).

Aviculopinna Americana, Efteef (1867) ; Am. Jour. Sei. and Arts, XLIV., 282, unb

(1872) Palaeont* Eastern Nebraska, in Hayden's Report of Geolog. Survey of Ne=

braska, 197.

Sie 9Jlufd)eI ift Hein, gufammengebrüdt unb befi^t bie allgemeine ©eftalt einer

fct)malen Pinna ; ber $auct)ranb ergebt fid) aHmäpg nad) dornen unb faft ober gan§

gerabe, runbet fid) aber hinten nact) Dhtn, fo ba£ er fxet) mit bem ©djloffe in rechtem

SBinlel vereinigt; ber Südenranb ift faft gerabe, lommt ber großen ©d)alenlänge

gletct) unb ift mit einer fct)malen SRanbleifte auSgeftattet ; bie ©d)näbel finb faft ner=

fd)nmnben, ungemein fct)räg unb fielen ein menig t)inter bem Jamalen, ftumpf guge=

fpi^ten SSorberenbe. Sie Dberflädje ift mit §at)Ireid)en concentrifdjen Sinien unb £a~

mellen, meiere bem 23afal= unb §interranb parallel verlaufen, auSgeftattet.

Sänge, 2.03 Sott; £öt)e, 0.62 Soll

SDie einigen ß^emplare biefer 2Jhifct)eI, meldte ict) au% ben ©teinfot)len!agern

t)on Dt)io gefet)en t)abe, finb fämmtlict) jtmfdjen ^n ©ct)iefertt)onbIcittem notlfommen

flact) gebrückt, fo ba£ big §u einem gemiffen ©rabe it)re ct)aracteriftifci)en ©gentium*

Umleiten nermifd)t finb. ®a3 abgebilbete ß^emplar fct)eint nur ba3 innere ber rect>

ten ©d)ale gu geigen. 3Jtan mirb bemerfen, ba£ e3 größer afe bie tt)ptfct)en ©semplare

ber ©pejie§ au§ 9tebra3fa ift, mie aud^ ba^ e3 l^infid^tlid§ einiger ©ingel^eiten ein menig
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öerfRieben ift, leitete SSerfd^tebenfjetten finb Jebodfj, wie angenommen wirb, !jauptfäd(jltdfj

bem guftanb beS (g^emplars unb bem llmftanb, bafs es waljrfc!) einlief bie $nnenfeite

ift, meldte man fieljt, gugufcfjreibem

5Daf$ biefe Keinen SKuf^eln ber amertfanifd)en ©teinfol)lenIager von ber euro=

päifdijen permifdjjen ©pe§ieS A. pinnaeformis gänjüdj »erfdfjieben finb, ift, wie idj

glaube, auü) ot)nz eingebende Sergleicfyung auffällig genug, SBegen weiterer SSemer^

Jungen übet biefen Sßunft serweife \<§ jebodj ben Sefer auf ben SBeridjt von 9iebraSla,

welcher in ber Ueberfdfjrift biefer Sefdjreibung angeführt ift. SDort finb auä) 3lbbil=

bungen ber europäifd)en %oxm $ur SSergleid^ung §u ftnben.

Formation unb $ u n b o r t : 2)ie trjptfd^en Driginalesemptare biefer ©pegieS mur=

tan in ben oberen <5teinfol(jlentagern bei -ftebraSfa ©itfy, !fte&ra£fa, gefunben. S)iefe <5pe§ie£

fommt aurf) in ber üftäfje beffelben ^origontS im roeftltdjen %owa unb auf einem etmaS tieferen

^origont in bem (Sentraltfyeil genannten ©taateS vov. 2)aS ^ier abgebilbete ©semplar t)on Dfyto

ftammt aus bem unteren %$exl ber <5temfo£)lenlager.

©attmtg PLEUROPHORUS, $ing, 1844.

(Ann. Mag. Nat. Hist., XIV, 313.)

Pleurophorus tropidophorus, SReei

Safet 19, gig. 10a, b.

SDte aJlufd^el ift in ber Quere oblong, ftarf §ufammengebrücft ; iljre Sänge ift

ein wenig größer als bie §ö£)e boppelt genommen ; ber Wintere 3tanb ift abgeflaut unb

^weigetfyeilt, bie untere SSerfürgung ift faft fenlred^t unb bie obere fällt vorn Hinteren

@nbe beS ©dj!offe$ fdfjräg nadlj Unten unb §inten ab ; ber ©$Iof$ranb ift gerabe unb

unb ungefähr §wei ©rittein ber ©djalenlänge gleid§ ; ber twrbere 3ianb ift unten ab=

gerunbet unb fällt abrupt oben von ben ©cf)näbeln nad§ dornen ab ; ber SSafalranb ift

lang, bem ©dfjloffe parallel, verläuft auf bem größten 23jeü feiner Sänge faft gerabe

ober nalje ber SKRttte fdfpad) eingebuchtet, runbet fid) twrnen aufwärts unb bilbet t)xn-

ten an feiner SSerbinbung mit bem unteren Sljeil beS Hinteren StanbeS einen met)x

ober weniger beutlidj) ausgeprägten SBinlel; ber Wintere SöirbelabfaU ift von ben

(Schnäbeln gu bem edftgen Hinteren Safalenbe beutltctj ecfig, wäljrenb ein ^weiter ©rat

fdjräg na<$ hinten unb Unten ber 3Jtitte beS Hinteren SftüdenraumeS über bem 2ötr=

belgrat einer jeben ©djale »erläuft ; bk SBirbel finb auf *>ie Sinie beS ©dljlojsranbeS

gebrüdt, fpringen feljr wenig ^eroor unb befinben fiel) um ein fünftel ober ein Vier-

tel ber Sdfjalenlänge von bem SSorberranb entfernt, SDte Dberfläd^e ift mit beutlidjjen

concentrifdjen 3lnwad[)Slinien auSgeftattet, weld()e an ben Seitenflächen unb bem xwr*

beren %f)txl ber ©dualen ftarl ausgeprägt finb, aber in bem ^ftaum über unb t)\n*

ter ben SSirbelgraten weniger beutltdj werben,

Sie Sänge beträgt 1.10 Soll, bie ipölje, 0,52 3öH unb bie Sont)e^ität ungefähr

0,20 Sott/
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SDiefe SJtufdjel befi^t in f e l) r l)ot)em ©rabe bie ©eftalt unh ba$ allgemeine 3lu§*

feiert von Cypricardia striatolamellosa, SeSonincf, tüte biefelbe in feinen An.

Foss. Carb., Belg., auf Safel H., gftg. 8a, b, abgebtlbet ift, ifjre ©dljnäbel finb

aber weniger prominent unb nid)t fo ftarf nacf) SSornen gefrümmt, audfj fd)eint fie be§

tiefen §ofraum§ (lunule), welche man an genannter SJhifdjel erfelicJt, gänglirf) $u

entbehren. 3$r ©d)lo$ ^be x<§ mcfjt gefefjen, aber eineg ber ©semplare (gig. 10b),

weld£)e3 tljeilweife ein $nnenabgu£ ift, geigt ben ©inbrud eineä langen, Hinteren ©ei=

ten§aJ)n§ unb Slnbeutungen eineä giemlxdj) tiefen, t)orberen @c^lie|mu§lefö, wie bei

Pleurophorus. ;ftadj ber 5DeutIi($leit Der Dberfläd()en§eid(jnung auf ben 2lbgüffen gu

fcpefsen, ift e£ wal)rfd)einltd(), ba£ bie SJtufdH felbft bünn ift.

Formation unb gunbort: (Steinkohlenlager Bei ytetoaxi, DI)io.

©attttttfl SOLENOMYA, Samard, 1818.

(Hist V., 488.)

SOLENOMYA?? ANODONTOIDES, 9Keef.

Xafet 19, gtg. 11.

2>te -Kufcljel ift in ber Quere elliptifd) um>ol!fommen eiförmig, gufammengebrüdt,

faft zweimal fo lang afö fyoä) ; bie größte ^>ö^e befinbet fiel) ein wenig hinter ber 9DKtte,

ber Wintere Sftanb befi^t einen faft regelmäßig abgerunbeten ttmrifi ; ba3 oorbere @nbe

ift fixier unb formaler abgerunbet afö ba3 anbere ; ber 33afalranb bilbet eine breite,

Ijalbooale ober fyalbelliptifci^e Krümmung, inbem er in ber Siegel hinten mt wenig

prominenter ift, afö t>or ber -Kitte ; ber Sftüdtenranb bietet oon hm Sßirbeln hinten

einen faft geraben ober fefjr fcfjwacl) gebogenen Umrtfs nnb runbet fiel) hinten in hm

Hinteren Sftanb ab, wäljrenb t>or htn ©efynäbeln er oben nadf) dornen mit einem gera=

ben ober leidet gebuchteten Umrift abfällt uxiö unten fidf) in ben fdjmal abgerunbeten

ßorbert^eil abrunbet ; bie ©c^näbel finb auf bie Sinie be§ SüdenranbeS nieberge^

brücft, giemli^ gufammengebrüdt unb befinben fiel) um ein Srittel ber ©dfjalenlänge

vom SSorberenbe entfernt. ®ie Oberfläche ift mit concentrifeijen ©trieben unb einigen

SBacptljumSlexften auägeftattet.

Sie Sänge beträgt 1.40 3oH unb bie $öl)e 0.74 Sott.

®a3 ©§lo^ unb ba% innere biefer SJtufdjjel fenne idjj nid^t, belegen Ijabe x<§

fie nur vorläufig gur ©attung Solenomya geftellt. SKöglidfjerweife foHte xä) fie Ed-

mondia anodontoides xtmrxm ; e§ ift jebod§ faft ebenfo wal>rfd()einlid(j, baf* man

finben wirb, wenn iljre ©d()Iof$eigentfyümlicPetten belannt werben, baf$ fie §u leiner

biefer beiben ©attungen gehört.

gormationunbgunbort: $n ben ©teinfoljlenlagem bei Wevoaxi, Dl)io.
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©ttttttttfl ASTARTELLA, §att, 1858.

(GeoL Beport Iowa, L Sonb, IL $$eil, 715.)

Astartella Newberryi, SSJleei

Safel 19, fjig. 3.

$ergleitf)e Astartella vera, §aK (1858), eftenbafetöft Stofet 29, gig. la, b.

®ie 3Rufc§eI ift oon mittlerer ©röße, trapegoibifd) unooßfommen eiförmig, in*

bem fie dornen breiter iffc ; tljre ©öfye beträgt ungefähr breioiertel ber Sänge; fie tft

§xemltd) conoes ; ber S3orberranb ift abgerunbet ; bie 33afi3 ift läng^weife eiförmig,

inbem fie oornen einen meljr conoesen Itmrtß befiitf unb hinten ein wenig auögebud^tet

ift ; bie Wintere (Seite ift f^mat unb faft fenfred^t abgeftumpft; ber Stütfenranb faßt

ab unb ift hinten faft gerabe, fällt aber dornen mit mefyr ober minber concat)em ttm=

riß abrupter ab ; bie Schnäbel finb mäßig prominent unb befinben )x<§ um ungefähr

ein SDrittel ber ©djalenlänge oom oorbern 3tanb entfernt ; bie tjinteren SBirbelabfalle

bilben einen ftumpfen ©rat, melier fdjräg nad£) §inten unb Unten ju bem abgerun*

beten Hinteren Safalenbe verläuft ; über biefem ©rat ift ber breiecfige Wintere SÄüden*

t^eil abgeflaut m'o leilförmig, wogegen bie bat)or!iegenben Seitenflächen ein wenig

concat) finb. SDie Oberfläche ift mit ungefähr gwangig bte fünfunbgmangig fe^r regel-

mäßig angebrachten, beutlid^en, concentrif^en, fdfjlanfen Seiften t>er§iert, weldfje burd)

breite, gerunbete gurren, in melden mit £>ülfe eines 33ergrößerung3glafe3 <&yui

ren t)on feljr feinen 3Inwad)3tinien gefe^en werben fönnen, getrennt werben.

Sie Sänge beträgt 0.63 goK, bie^öfje 0.51 goß unb bie 6ont)e^ität ungefähr

0.24 30a.

SSon biefer $orm Ijabe xä) nur eine einige feljr ooflftänbige ©djale gefeljen unb

biefe ftfct fo feft unb bid)t auf bem garten ©eftein, bafy i^r §ofraum unb ©djjilb nidjt

beutlidj) gefe^en werben fönnen ; e§ ift jebodf) augenfd^einlid§ genug, baß beibe twrfjan-

ben finb. gm allgemeinen Stufen erinnert fie in fyoljem ©rabe an gewiffe formen

üon Crassatella. SBenn man fie mit Astartella vera, §aß, ($owa 33ericf)t, I.

2. 2tyeü, gig. la, b.) oergleicf)t, fo bemerlt man, baß fie babur^ fid^ unterfdjeibet,

baß iljre ©djnäbel entfd^ieben weniger prominent unb weniger aufgetrieben finb unb

t)om aSorberranb weiter entfernt fte|en, wogegen iljr Hinterer 9tücfenranb einen gera=

ben Umriß befi^t unb iljre concentrifd^en Seiften ga^Ireic^er, prominenter unb regele

mäßiger angeorbnet finb. %n i^rer Dberftäd^engeid^nung ähnelt fie meljr Astartella

concentrica (~ Nuculites concentricus, ©onrab, Jour. Acad. Nat. Sei. Phi-

lad., VIII, £afel 6, $ig. 19, 1839) au3 ben ©teinfo^Ienlagem be§ weftttd£)en

$ennft)loanien, aber eine abgefladjjtere unb längliche 9Kufd£)eI mit weniger erf)ölj=

tm unb weniger faft enbftänbigen Schnäbeln. ©3 ift laum möglidlj, baß unfere -Ku*

fdjjel eine SSarietät ber einen ober ber anberen ber <&yt%kn ift, womit xä) fie oerglidljen

jjabe ; mit ben geringen Mitteln aber, welche mir jur Verfügung fteljen, um mir eine
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änjtd^t über biefen $unft gu Silben, fann iä) fie nur als eine, von Beiben t)erfd§iebene

©pegie^ Betrauten.

3n §rn. ^aijben'ä Sammlungen IjaBe tdjj ein ©^emplar gefeiert, meines au$ ber

©egenb t>on Virginia Sttij, SKontana, ftammt unb meines iä) von biefer nidjjt untere

fd^etben fonnte, obgleidlj e3 nebft einigen anberen goffiKen au3 ber ©tetnfofylenforma^

tion au% ©cijid£)ten ftammt, meldje bem Stnfdjjein nad§ bemfelben Zeitalter beä ©f)efter=

ÄaßfteinS angehören.

gormationunb gunbort: ©tetnfo£)ienlager. ^flemaxl, Dljto.

Astartella varica, SKcßfye^net).

Xafcl 19, gig. 2.

Astartella varica, 9Jfc©f)e£>nefy (1860) ; Descriptions of New Palseozoic Fossils, 55, unb

(1869) Trans. Chicago Acad. Sei., L, 42, Sctfel 2, gig. 7.

5ftur mit Zweifeln ftette tdj) biefe -Kufdljel §u ber norbenannten ©pe§ie§, inbem

id) feine (Gelegenheit gehabt Ijabe, fie mit autljenttfdfjen @£emplaren genannter $orm

§u vergleichen, ^f^fern jebod) nadfj 5J5rof. -äKcSljeSne^S 2lbbtlbung unb SBefd^retb-

ung feftgefteKt werben fann, fdfjeint fie im tlmri^ mit beffen ©pe§ie§ §iem(idj genau

übereingufttmmen, inbem fie nur ein wenig meljr abgeflaut ift; ifjre concentrifcfjen

Seiften jebodj fd^einen weniger fdjarf ergaben gu fein, unb e3 ift möglid), baf$ eine

birefte 33ergleid)ung weitere Hnterfcfyiebe bartf)un wirb.

Formation unb g u n b o r t : ©teinfofjlentager Bei bewarf, Ofjio.

Astartella (nid^t beftimmte ©p.)

£afei 19, gig. la, b.

%<§ bin nidjt im ©tanbe gewefen, bie ©pegie3t)etf)ältniffe biefer 5Kufd§eI §u be=

ftimmen. ©inmal meinte id), baf$ fie eine SSarietät oon A. vera, §aß, fein möchte,

fie unterfdfjeibet fxd) aber in ber ©eftalt fo entfd^ieben twm £t)pu3 genannter @pe§ie3,

ba$ tdfj glaube, fie fönne faum §u berfelben ©pegte^ gehören. 3M§ bie Slbbilbung

angefertigt mürbe, Ijatte td£) bie Slbfic^t, grünblid^e 33ergleirf)ungen mit A. vera an§u=

ftellen, SSer^ältniffe aber, bie xä) nid^t beljerrfdjjen fonnte, fyaben bie 2lu3fül)rung Der*

fyinbert.

Formation unb g u n b o r t : 2Bte Bei ber Kelten.
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©attitttfl CYPRICARDINA, £all, 1860.

(Palseont. N. Y., 111/ 266.)

CyPRICAKDINA ? CARBONARIA, TtZZt

Safe! 19, gig. 8a, b.

Cypricardina ? carbonaria, Wleä (1871); Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIII.
"'

163.

SDie 3RufdjeI ift Hein, in ber Sänge ooal, weniger als jwcitnal fo lang als l)od)

;

ber breitefte ßödjfte) S^eil beftnbet fiel) hinter bem unteren @nbe beS ©Joffes ; fie

ift jiemlid) bucfelig unb befi^t in ber Siegel einen breiten (Sinbrucf, welker oon ben

©djnäbeln fctjräg nacl) hinten unb Unten §ur SBtttte ber Safte einer jeben ©djale fidj

erftreeft ; bie oorbere ©eite ift ungemein fur§ ober faft oerfcfymunben, conoes abge*

runbet; bie Wintere ©eite ift breiter, trteljr jufammeng ebrütft ober leilförmig, il)re

obere Äante ift gerabe unb fällt fcfyräg na$ hinten gum regelmäßig abgerunbeten fyn*

teren 9tanb ab ; bie Safte ift breit uxio in ber 3Jtttte ein menig eingebuchtet unb run-

bet fidj nad) Dben an "ozn <&ris>tn ab ; bie ©cl)Ioßlime ift gerabe, gmifdjen einljalb bte

groeibrittel fo lang, mie bie ©dualen, oerläuft in einem SBinfel von ungefähr 25° mit

ber prägen SängSadjfe ber 3Rufc$eI, fo baß fie auf bie abfallenbe obere $ante beS

Hinteren JftanbeS in einem fefyr ftumpfen, aber mäßig gut ausgeprägten Sßinfel ftößt,

moburd) bem einigermaßen gufammengebrücften Hinteren SMtcfentfyetI ein fefyr fdpadj

flügelartiges 2luSfel)en nerlieljen mirb ; bie ©djnäbel finb ungemein fdjräg, faft bis

§um Sftttclenranb abgeflaut, faft gan§ enbftänbig unb fprtngen über ben abgerunbeten

Umriß beS oorberen (SnbeS faum l)ert>or. S)ie Oberfläche ift mit ungefähr fünfgeljn

bte gman^ig ungemein regelmäßigen, gut ausgeprägten, unooßlommen ftdj beefenben,

abgeflachten, concentrifeljen Seiften ober Stellungen oergiert, meiere allmälig Heiner

werben unb an "ozn -Jöirbeln fiel) einanber meljr nähern;

SDie Sänge beS größten, gefeljenen ©rxmplarS beträgt 0.55 Soll, bie igölje an

bem Jjinberen @nbe beS ©Joffes 0.32 3oH, bie (Sonoe^ität ungefähr 0.18 Sott unb

bie Sänge beS ©d)loßeS ungefähr 0.30 Soll.

SDtefe Heine 3RufdjeI befxttf faft genau alle äußeren @igentf)ümlicpeiten von Cy-

pricardina (C. lamellosa, §att), mie fie in ber oberfilurifdjen Formation gefunben

nrirb, ausgenommen, baß tl)re ©d)näbel mefyr enbftänbig unb iljre concentrifdje $z\ä)*

nung ober Seiften nidjt gan§ fo prominent finb, wäljrenb tdj feine Slnbeutung ber fei=

nm Geißelung genannter ©pe§teS gefeiten fyabe.

33e§üglid) beS ©d)loffeS ber tt)pifd§en ©pegteS oon Cypricardina ift nidjtS be=

lannt. ©iner ber 3lbgüffe ber oorfte^enb befdjriebenen 9Jiuf($eln jeigt jebocl), baß fie

eine mäßig gut entwickelte ©cfyloßplatte mit einem linearen 3af)n an ber einen SWu-

fdjel unb mit einem ober gmei an ber anberen beftttf, welche tf)rer ganzen Sänge ent-

lang faft parallel gum ©d)loßranb verlaufen unb am Hinteren @nbe beS ©cijloßeS et=
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nm ober gtt>et fürgere lineare 3äl)ne, welche parallel mit ben aniexm unb barunter

oerlaufen, trägt, wogegen an beut SSorberenbe ber regten ©rfjale ein fefyr Heiner,

ein wenig ooaler Qafyn ftdj befinbet, welcher gwifdjen gwei äfynttd^e ber linlen ©d)ale

paßt. SDiefe lleinen ftafynt finb von Dben nad) Unten ein wenig gufammengebrücft

unb fo gefteßt, baß fie mit ifyrer 2äng§ad)fe faft paraßel mit ^zm ©djloßranbe t)er*

laufen, @in ©djloßfelb fann ntdjt gefeljen werben, obgleicfj ein fefyr Heines, fdjma*

leS unmittelbar §wifd)en ben ©d^näbeln bemerlt werben fann, inbem man im ©cfyloffe

feine £>öt)lung für einen inneren Knorpel erfennen fann« ®ie 9Rufcfyek unb 5Dtan=

telembrüde finb fo fcfywad) ausgeprägt, baß feine ©pur berfelben an ben 3lbgüffen beS

inneren gefefjen werben fönnen.

35iS baS ©d)Ioß ber tppifdjen ©pegieS oon Cypricardina erfannt werben fann,

ift es unmöglid) gu beftimmen, ob unfere SKuftfjel §u genannter ©pegieS gehört ober

nidjt. 3$ bin jebodj ber Slnftdjt, baß fie §u einer befonberen ©ruppe aus ber Stein*

fo^lenformation gehört, welche §u ber filurifdjen ©attung Cypricardites t)on Gon=

rab nafie serwanbt ift, fid) aber baburd) uriterfdjeibet, baß iljre §auptfd)loß§äl)ne ber

gangen Sänge beS ©djloferanbeS entlang fidj erftreden unb baß baS ©djloßfelb faft

ober gän^lid) oerfdjwunben ift unb bie oorberen SKuSfeleinbrücfe fefyr unbeutltd) finb.

Shtdj oon ber befannten ©pegieS oon ßonrab'S ©attung unterfdjeibet fie fid) baburd),

baß fie auffaßenb regelmäßige, prominente, tfyeilweife fid) bedenbe concentrifdje Sei=

ften ober Sametten befi|t. Area squamosa, A. obscura, unb A. faba, 3De^o=

nind;, gehören bem 2Infd)ein nadj §u biefer ©ruppe, möglidjerweife aud) bie gorm, wel-

che er in feinem 2Berfe über bie ^offilien ber ©teinfo^lenformation .tum ^Belgien §u

A. cucullse obtusa oon ^ß^iHipS gefteßt Ijat, obgleid) bie legiere Ijinfidjtlid) tfyrer

6d)loßeigent!)ütnIid)feiten nodj meljr ben typifdjen formen von Cypricardites ber

filurifdjen Formation fid) nähert.

SSenn fidj l^erauSfteßen foßte, baß Cypricardina einen anberen Sau beS

©d^IoffeS befi^t, fo fd)Iage id) für bie ©ruppe, welche unfere 3Jlufd^eI einfließt, hen

tarnen Synopleura oor, in 2lnfpielung auf ifjre regelmäßigen, concentrifdjen 3ln=

wad^Slameßen ober =rippen. @S ift jebodj mögtidj, baß biefe ©ruppe für §u nalje

oerwanbt §u Cypricardites erachtet werben wirb, um als eine vollgültige ©attung

§u befielen, in welkem galle ber 9iame unferer ©pegieS Cypricardites (Synopleu-

ra) carbonaria fein würbe.

Formation unb gunbort: bewarf, Dtyio. Untere ©temfoJjtenformation.

©attttUB ALLOMSMA, Sing, 1844.

(Ann. Mag. Nat. Hist, XIV., 316.)

Allorisma costata, 9JL unb 2B.

Xafel 19, gig. 6 a, b.

Allorisma costata, SReef unb Sßortfyen (1869); Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXI.,

171, unb (1873) Report Geol. Survey of Illinois, V., 585, Safel 26, gig. 15.

SDie Sftufdjel ift Hein ober unter Mittelgröße, in ber Sänge oblong ober trape*

goibifc^ ; ein wenig meljr afö jweimal fo lang afö §odJ, in bem centralen unh 2Birbel=
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tljetl mäßig conoes ; ber oorbere Staub ift furg, gefdfjloffen unb abgerunbet ; ber 33a^

falranb bilbet eine lange, fyalbelltptifc^e Krümmung; bie Wintere Seite iftgufammens

gebrücft, bem 2lnfdjem nacl) ein wenig flaffenb, oben einigermaßen fd£)räg abgeftumpft

unb oerbinbet fidj) unten mit ber Safte, fo baß er am @nbe ber fdjrägen, Hinteren 2Btr=

beigrate einen me^r ober weniger ftarf ausgeprägten ÜBinfel bilbet ; ber Wintere

SftüdEentljeil ift über ben 2Birbeigraten gufammengebrücft ; bie Sänge beS ©d()Ioßran=

beS lommt ber §älfte ber ©dfjalenlänge mefjr als gleid), er ift faft gerabe unb ein we-

nig eingebogen, fo baß er ein fcfymaleS, unbeutlid) ausgeprägtes $elb bilbet ; bie

Schnäbel ergeben fic^ ein wenig über ^m ©d)Ioßranb unb befinben ftdjj nafye bem 93or*

berenbe ; ber §ofraum ift flein, aber gut ausgeprägt unb befittf eine langett-ooale ©e-

ftalt. ®ie Oberfläche ift mit fefyr regelmäßigen, fdfjarf erhabenen, concentrifcfyen

Stippen, meiere bur<$ breitere, gerunbete ^urc^en getrennt werben, oergiert
;
fämmtli^

• dje enben hinten an ben gleidjwinfligen SSirbelgraten fefjr abrupt.

Sie Sänge beträgt 0.63 3öKr bie §öl)e 0.32 3oH unb bie Sonoe^ität ungefähr

0.20 Boll.

®aS ß^emplar, naclj welkem unfere 3ei$nungen angefertigt mürben, ift am
Hinteren Staube md)t gang fo oollftänbig, mie $ig. 6a anbeutet, inbem oon bte=

fem Staub ein wenig abgebrochen ift, fo baß bie Slbbilbung ntdfjt beffen genauen Drigi=

nalumriß miebergie6t. ®ie Oberfläche beS Hinteren StücJentljeifö ift gleichfalls ntd^t

in folgern 3uftanbe, um bie 2Inwad)Sftreifen gu geigen, mie an ben Slbbilbungen bar=

gefteEt, wäfyrenb $ig. 6b barin mangelhaft ift, baß es baS fc^male, unbeutlicfye

©djloßfelb nid)t geigt, meines jebod) an bem ©semplar burdf) SDrucf faft oerfdjwunben

ift.

3ßenn man bie Slbbilbungen auf Stafel 19 mit ber t)on bem großen, faft volU

ftänbigen tijptfdjjen ©semplar oergleidjjt, welche auf S£afel 26 beS V. SanbeS beS 33e=

ricfyteS oon Illinois enthalten ift, fo wirb man bemerlen, baß baS letztere ftd) baburdj)

unterfc^eibet, baß fein Hinterer Staub geteilt ift unb einen gweiten fcfyrägen 2BirbeI=

grat auf bem gufammengebrücften Staum über bem Sßirbelwinfel beftttf. Siefer Un-

terfd^ieb fcfyeint jebocl) I)auptfä($Iic^, wenn nic^t gänglidj), ber ttnooßftänbigfeit unb

geringeren ©röße beS ©semplarS oon Dfjio gugefc^rieben werben gu muffen, an wel=

$em mie bereits angeführt, ber Umriß beS Hinteren StanbeS nid£)t oollftänbtg erhalten

ift. $d§ glaube aud) einige ©puren beS fdjrägen gmeiten äöinfels auf bem gufammen=

gebrüdten Hinteren Stüdentljeil, befonberS in ber Stälje ber «Schnäbel, gu bemerlen,

berfelbe ift jeborf) fo fc^mad^ angebeutet, baß er bem Sluge beS 3^nerS entgangen

ift.

Formation unb gunb'ort: 3)aS ttyptfdje Drigtnalegemptar btefer <Spe§teS würbe

nafye ber $ap ber ©tetni^tenfelber t)on gtttnotS, in ^Barren (Sountfy genannten ©taateS ge=

funben. 3$ Ijabe jebodj aud) joldje aus bem oberen ^eit ber ©tetnfoljlenfelber oon Illinois

unb 'oem roeftüdjen Soroa gefefjen. 2)aS l^ier abgebilbete ©gemplar ftammt au^ ben ©teinlo^

lenlagern gu ©remtoran, ©tarl ©ountfy, D^io.
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GASTEROPODA.

©athutfl PLATYCERAS, ßonrab, 1840.

(Prelim. Report Palaeont. N. Y., 205.)

Platyceras tortum, SDleef.

SJafel 20, $ig. la, b, c.

Platyceras tortum, Wleet (1871) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIII., 171.

SDaS ©e£)äufe ift fe^r bünn, red)ts genmnben (dextral), erlangt ungefähr 2Rtt*

tetgröße ; an jungen ^nburibuen Befielt es au% ungefähr anbertfyalb bis groet 3Bin=

bungen ; ift unooKfommen lugelig ; biefe erften SBinbungen Rängen gufammen,

finb gerunbet unb nehmen rafdfj an ©röße gu, worauf bie nädjfte SBinbung, meldte

ben größeren £f)eil beS ©eljäufeS bilbet, frei unb feljr fdjräg txürb unb attmäliger

an ©röße gunimmt, baburd; rotrb ber gefammte Umriß fefyr fdfjräg unb länglidj

rautenförmig ; bie ßörperminbung ift am oberen Slbfatt ein menig abgeflaut,

oben unooHfommen edig unb nal)e ober unterhalb ber -JJlttie einigermaßen pro=

minent abgerunbet ; bie SKünbung ift ^m Slnfdjein nad) ooal unoolllommen frei^

runb ; bie Sippe befi|t feine (Einbuchtungen. 2)ie Oberfläche ift mcfjt gefaltet unb mit

nur mäßig beutlid)en SlnroadfjSftreifen auSgeftattet.

SDie Sänge beträgt 1.36 3oß, bie Sreite ungefähr 0.90 golt unb bie breite unb

Sänge ber 3JJünbung je 0.70 $oU.

Sie älbgüffe biefeS ©eljäufeS in ben (Sammlungen ber geologifd)en 2tufnat)me

oon 3>$inoi3 f)abe id) fdjjon lange gelannt, Ijegte jjebod; einige gmetfel, ob eS nid)t

oerfd)obene $nnenabgüffe eines Macrocheilus fein möchten. ®ie (^emplare, nadj

melden oorfte^enbe Sefc^reibung oerfaßt mürbe, bemalen jebod) baS bünne ©djalen^

ge^äufe unb geigen, baß eS ein achter Platyceras ift. §infid)tlid) ber ©pegie§ ift

biefe $orm mit einigen nid^tgefälteten Varietäten oon P. spirale ber oberfilurifd^en

Formation t)on 5Reto ^)or! näfyer oermanbt, als mit irgenb einer ©pegieS ber Stein*

fo^lenformation, meldte mir betannt ift, obgleich ifyre erften gmei SBinbungen bitter

gufammen gerollt finb."

Formation unb g unb ort: ©reentonm, ©tarf (Sountt), Dljto. 6tein?oI)lentager.
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©itttttttfl MACROCHEILUS, ppipg, 1841.

(Pal^oz. Foss, 103.)

Macrocheilus Klipparti, SUteef.

Safel 20, gig. 6a, b, c.

Macrocheilus Klipparti, Wleet (1872) ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., XXIV., 328.

Saä (Seljäufe erfangt eine bebeutenbe ©röße, ift längltdjj unoolllommen fpinbel-

förmig, inbem bie Sänge mand)e$mal gwei unb einhalbmal btö breimal bie freite be=

trägt ; ba§ ©ewinbe ift am 2Ipe£ gugcfpt%t unb bilbet ungefähr bie §älftc be? gangen

Sänge, ferne fettlidjen 2lbfälle finb oben concao unb unten conoeg
; feep bis tfdfjt ober

neun 2Bmbungen finb oorljanben, bie oberen fünf ober feep finb fefyr compact gerollt

unb bilben oerfyältnißmäßig einen nur lleinen SLEjetl be3 gangen @el)äufe3, wogegen

jene barunter plöi^lid), befonberS in ber Stiftung berSäng3ad)fe be§ ©c^äufe§, oiel ra=

fd)er an ©röße gunetjmen, afö bie anberen, unb ben größten !£l>etl be§ ©angen au3-

madjen ; biefe größeren 2Binbungen nehmen an erwachsenen ^nbioibuen gufammen ei=

nen unoollfommen crjlinbrifd^en ttmriß an ; bie leiste ober Sörperwinbung ift t)erljält=

mßmäßig lang, ajlmbrifcfj ober mefjr ober minber otml uno unten einigermaßen au§=

gegogen ; bie 9lat)t ift mäßig beutlid), gwifdjen "oen Heineren oberen SBinbungen faft

quer, wirb aber unten entfd)ieben fPräger; bie Sftünbung ift oerljältnißmäßtg Hein

unb fdjmal, befii$t eine anfdjeinenb unooHlommen rautenförmige ©eftalt unb ift un-

ten ausgebreitet; bie innere Sippe ift aufwärts ftarf oerbidt ; bie ©pinbel(columella)

ift gebreljt, fo baß fie unterhalb ber SKitte ber -Künbung eine einzige prominente gälte

bilbet. Sie Oberfläche ift faft glatt ober geigt nur feljr unbeutlidje 2lnmac^Slinien.

Sie äußere Sippe ift mdjt belannt.

Sie Sänge eines ber größten unb längften @£emplare beträgt 2.23 Boß, bie

SSreite 0.87 ftoU unb bie Sänge ber 9Jtünbung ungefähr 1 ^oH*

Stefe fdfjöne ©pegteä ähnelt am meiften M. Newberryi oon <3twtn%, fann aber

buref) t£)re ©eftalt letdjt unterfd)ieben werben, inbem bie Abfälle beS oberen S£f)eile3

tl)re§ ©eminbeS beutltd) concao finb unb ber untere üEfyeil einen conoe^en Umriß be=

fii$t, anftatt bie gange ©trede fjinab gleichmäßig un'o mäßig conoeg gu fein. Siefe @i=

gentfyümlicPeü wirb burd) bie plöi^licfye Vergrößerung ber mittleren unb unteren 2Bin=

bungen unh buref) bie größere ©djräge ber Krümmung ifyreS ©eminbeS oerurfadjt, wo^

gegen hd M. Newberryi bie SBinbungen an ©röße regelmäßig guneljmen xm'o bie=

felbe gleichförmige Krümmung beS ©eminbeS t)on bem 2lpe£ auf ber gangen Sänge beS

©eminbeS befii$en. $unge Snbioibuen ber in 3tebe fte^enben gorm finb t>erljältmß=

mäßig lürger, inbem bie Verlängerung hx% gu einem beträc§tltd;en ©rabe burdi) bie

©djräge un)) Verlängerung ber leisten gwei 2öinbungen f)ert)orgebrad)t wirb. Stefe

weniger langen, jüngeren ©eKjäufe werben jebod) von M. Newberryi unterfd)ieben

burd£) bie concaoen 2lbfäKe i^reS ©ewinbeS unb burd) bie oerljältnißmäßig größere
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Brette üjrer Äörpertoinbung. @S ift ferner eine größere unb fräftigere ©pejie§, afä

M. Newberryi.

2)a an feinem ber big jei$t beobachteten ©semplare bie äußere Sippe unb ber un*

tere S^^etl ber SKünbung gang erhalten ift, fo lann bie ©eftalt ber SWünbung nid)t feft-

geftettt werben, e§ lann fogar ein geuriffer gtoeifel barüber Ijerrfdjen, ob fie an ooBU

ftänbigen ©semplaren oerfc|mälert unb unten in einen Äanal au$ge§ogen ift, ober

mdji 2öenn bief$ ber $all ift, bann muf$ ber SJiame ber ©pe§ie§ Solenicus Klip-

parti lauten, inbem fie fefyr annäljernb bie übrigen @igent^üntli($leiten be3 £t)pu3

genannter ©ruppe bargubieten fdjeini

SDer ©pegie^name n>urbe §u @^ren be§ §rm $. $. Älippart, von 6oIumbu3, D.,

©elretär ber ©taat3acferbaube£)örbe, welker bie ß^entplare entbecfte, nad) welken

»orfteljenbe 33efd)reibung angefertigt würbe, gewählt.

Formation unb gunbort: yiafye ber 23afi3 ber ©temfotylenlager, in ber S^ä^e

von ©omerfet, ^ßerrfy (Sounty, Dtyio.



— ber —

cÄusgeffoißettett Jhtidje ber ^feMoljfeti-Jagei,

— t)on —



^ßfjUabelpfjta, ben 5. Februar 1874.

$rof. S.S. ^etoberrt), £>trector fcer ©eolfogtfdiett tofnajutc Hon Ojjto:

©eefyrter <q e r r : 2luf 3§r @rfud)en fenbe idj 3$nen ben 33ertdjt, welchen itf) für bte

©eologtfdje Stufnafyme t>on Dfyo üBer bte angeworbenen Inftattymenben SßirBelt^iere ber ©tetn=

foljlentager Sfjreg (Staate^ angefertigt fiabe. $n ^ Hoffnung, bafs ©ie benfettJen Syrern

Smecfe angemeffen finben nnb bafj ber ©influfs 3$rer ©tellung fortfahren wirb, biefen interef=

fanten Swetg ber paläontologifcfjen äßtffenftfjaft §u fb'rbern,

SSerBletoe ttf), fyodjadjtungäuolt,

abwarb p. fope.



Jttsgelioißetu Jitidje.

Sie erfte S?unbe, welche mir über biefen ©egenftanb befii$en, würbe von Sßrof

.

^effrieS SBxjman geliefert, welker \mWäx$ 1857* gwei ©pejten auSgeftorbener SEI)iere

befdjrteben Ijat, welche xwn SfyaS. 3Jt. 355. ffiljeatlen, A. M., in ber 5ftäi)e x>on Sin-

ton in ben ©temfo!)Ienlagern entbecJt worben waren. SDtefe Jjtelt er für Surdje unb

bemerfte, baf$ baS eine, welches er Kaniceps Lyellii nannte, in ben ©röf$ent)erJ)ctfe

niffen feinet ©d)äbels @igentf}ümIidE)feiten ber fdfjroanglofen ober grofcfjlurcfye befi^t,

wogegen bie Söirbel unb bie 33orbergIiebmaf$en benen ber gefdJTOänjten 2lb%üung

(Urodela) ähnelten, ©ine anbere gorm würbe burd) fefyr wenige SE^cile beS ©feie*

teS repräfentirt unb unterfdjieb fiel) t)on ber legten burd) i^re ftarfen kippen. 2)iefe

gorm benannte er md§t; biefelbe ähnelt ber ©pe§ieS, welche in ber norliegenben 2lb=

fyanbtung Molgophis macrurus genannt wirb.

*ßrof. g. ©. 5Rewberrr> fammelte gleichfalls an genanntem Drte, aber erft im

Safjre 1867 lünbigte er vox ber American Association for the Advancement

of Science an, baf$ er formen gefunben !)abe, weld£)e gu ben ©attungen Urocony-

lus unb Ophiderpeton ber Kohlenlager von Srfanb t)erwanbt finb. SaS bamafö

gefammelte Material würbe im barauffolgenben $at)re bem SSerfaffer t)oriiegenber Ar-

beit übergeben unb bilbete bie ©runblage für eine ttnterfuc^ung beS 33aueS unferer

angeworbenen Surc^ef, welche gwölf ©pegten umfaßten, wovon triele burd) §a£)Ireirf)e

inbitribuelle ©sewplare repräfentirt würben. @ine berfelben war bereits von $rof

.

geffrieS 2öt>man als Pelion Lyellii befcfjrieben worben, rvovon fowofyl ©attung, als

auü) ©pegieS bem $unbort eigentümlich finb. 5Die übrigen ©pegien würben nomSer-

faffer biefer 3lb£)anblung in t)ier Borger unbefannte ©attungen unb in bie voxfyzx von

S)r. ©awfon in 3lova ©cotia entbedte ©attung Dendrerpeton, Owen, eingereiht.

©ammlungen, weiche nadjträglidj) unter ber Seitung von Sßrof.
sJJewberr^ gemalt

würben, ^oAzn unfere fienntni^ über biefe fyöcfyft intereffanten formen in ^o^em ©rabe

üermefyrt. 35te t)orliegenbe ©popfis bringt bie ©pe§ieS§a£)l auf t)ierunbbrei^ig, wel~

dje auf fieben§ef)n ©attungen t>erti)eilt finb.

I. t&nofym&an ber au$Qtftox$eMn c&ttcße.

SDiefe ©attungen bieten uns eine ^JJannigfaltigleit von äußeren formen, wel=

ä)t benen äfynlid) finb, welche unter ^n Reptilien belannt finb ; fo äljnelt Sauro-

pleura einer @ibed§fe mit langen unb Tuditanus einer mit furzen ©liebma^en.

* ©tefye American Journal of Science and Arts.

f ©te^e Transactions American Philosoph. Soc, 1869, <S. 12 ; Proceedings Acade-

my Natural Sciences, 1868, © 211 ; Trans. Amer. Philosoph. Society, April 1874.
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Amphibamus, weldjer im gßinoiS ßoljlenfelb gefunben wirb*, ift eine nodj fräf*

tigere unb gebrungenere gorm. $n Ptyonius unb Oestocephalus Mafien wir fefjr

lange %K)ipm, aber in Phlegethonthia unb waljrfdjeinlid) audj Molgophis Ijaben

wir waf)rf)afte 2urd)fcl)Iangen (Batrachian snakes), inbem Phlegethontia line-

aris in if)ren ©röften^erfjältniffen einer $ettfd£)enfd)lange (whip snake) äljnltci) ift.

3n einigen äßtcfelgä^new (Sab^rintijobonten) ber 2llten 2Belt ernennen wir formen,

weldje l)infid)tlid) ber Sepanserung unb ber ©d)u£fd)ilber mit ben ©djjfen (Saurier)

rioaliftren. SKan fanb, baf$ alle biefe formen, in 2tnbetrad)t folgenber @igentf)üm-

liepeiten, gu ben Surfen gefteHt werben Unmn :

Sie ©djäbelbafiS beftefyt aus folgenben Anoden : einem Seilbein (parasphen-

oid), welches in ber Änorfjenfjaut entwicfelt wirb
;

§wei HittterfyauptSgelenfljöcfern

(ßonb^len), einer an jebem äußeren Hinterhauptsbein ; einem großen ©d)uppen=

bein, welches baS Duabratbein aujserlid) bebedt ; Steigbügel (stapes) äuj^erlicf) ; ©e*

lenlftüd (articular) oorf)anben ; ber 2(tlaS ift ungeteilt, mit einem einzigen ^ör*

per ; ^Rabenbein ober unteres ©cfylüffelbein (coracoid) getrennt oom ©d)ulterblatt

;

bie ©Itebmaffen, wnn oorfyanben, befteljen aus Dberfd)enfelfnod)en (femur), 6lle

unb ©peidje (ulna unb radius) unb $\x% ober §anb.

SSon biefer Älaffe gibt es fed)S Drbnungen, welche fidj in äußerlichen (£igent£)üm=

Umleiten ntd)t in fo ^o^em ©rabe unterfcfyeiben, wie bie Drbnungen ber Reptilien,

aber in ber ßufammenfe^ung beS ©feleteS, beS ÄreiSlauffpftemS, u. f. w. gang ebenfo

oerfdjieben ftnb. Siefe Drbnungen würben t)om SSerfaffer im $a[)re 1868 ausfuhr-

lid) begrengtf, eine weitere Hnterfud)ung fyat jebod)
#anbere wichtige @igent§ümlid)lei=

ten, befonberS foldje, welche auf bie ^ufammenfe^ung ber Hinteren ©cijäbelwanbung

Segug Ijaben, fyinjugefügt. Sie Drbnungen lönnen in überfid)tlid)er 3Seife folgen^

bermafjen getrennt werben

:

I. DbereS Hinterhauptsbein unb ©efyörbetn (epiotic) oorljanben ; Dberfcf)lä=

fenbein überbeut bie ©cfyläfenfurdje. Stegocephali.

IL Sein oberes Hinterhauptsbein ; ©eljörbein oorfyanben; ein ©aumenbogen,

fein ©djläfenbaci). Proteida.

III. Söeber oberes Hinterhauptsbein, notf) ©e£)örbein ; ©timbetn beutlid^

;

Duabratbein fnödjew ; weber ein Dberfiefer-, nodj ein ©aumenbogen. Trachysto-

mata.

Dberfteferbogen, lein ©aumenbogen. Urodela.

©owofyl Dberliefer^ als aud) ©aumenbogen. Gymnophiona.

IV. SBeber oberes H^er^auP^6ein, nod) ©e^örbein ; ©tirn- unb ©d)ei=

telbein vereinigt ; Duabratbein fnorpelig ; bte ©d)wan§wirbel oerwac^fen. Anura.

S3et allen Surfen ift baS $flugfd)arbein (vomer) boppelt unb trägt in ber 9te-

gel Säfyn.e ; ber 3^if^^i^f^ (premaxillary) ift einfad) ober boppelt unb bie 3äl)ne

fi^en niemals in tiefen ^ä($em. @S gibt fedjs Drbnungen, wie folgt

:

* <5xef)e Geological Survey of Illinois, by A. H. Worthen, 33anb II, ©. 136.

f Proceedings Philad. Acad., 1868, ©. 211 ; Extinct Batraehia and Reptilia of

North America, in Tranctions Amer. Philos. Society, XIV., <S. 4, 1869.
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TRACHYSTOMATA.

&ä)wan$mxM unb ©ttrnbetne gefonbert ; bie unteren SBeifenelemente nidfjt mt*

fd)tnol§en.

SDte oberen Hinterhauptsbeine, Dberfiefer, oorbereS (Stirnbein, ©autnenbeine

unb glügelbeine fehlen; ©eljörbein unb ©c^uppenbein nid£)t getrennt; Sftafenbeine

t)orf)anben ; ©iebbein befielt aus §u>ei feitii^en Studien, wovon ein jebeS einen SEfyeil

beS ©autnenbeinS bilbet ; baS Duabratbein ift fnöd)ern; bie Unter!iefer finb gal)nloS

unb befi^en ©elenfl)öcfer für baS Duabratbein ; bie Säfyne finb pleurobont ; feine

„Hinteren 3lugenl)öl)lenbetne (postorbital) unb oberen ©d)läfenbeine" ; baS erfte

Sßaar ber §ämalbrancfyialelemente getrennt.

PROTEIDA.

©djToanprirbel unb Stirnbeine getrennt, bie unteren SSecfenelentente nic^t x>er*

fd()tnoI§en.

SDte oberen Hinterhauptsbeine, Dberliefer, t)orberen Stirnbeine unh 9lafenbeine

fehlen; ©aumenbein unb glügelbeme finb t>or^anben ; baS ©iebbein bilbet einefenf*

redete platte §u beiben ©eiten ber ©efyirnlappen ; ©djjuppenbetne unb ©eljörbeine

fini oorljanben ; baS Duabratbein ift fnödjjern ; bie Unterfiefer be^a^nt ; bie Säfyne

finb pleurobont ; baS erfte ^aar ber §ämalbrancfyialelemente ift t>ewmct)fen ; feine

„Hinteren 3lngenf)öl)Ien unb oberen "Schläfenbeine."

3fk l.

Prf

Amphiuma means, ©ettenartftcfjt be§ <5d)äbel§ (t)on ©eorgia) ; Pmx. gnufdjettftefer (premaxillary) N, 9te
fenbein (nasale); Prf. »orbereä ©ttrnbein (prefrontale): Pa. <Sc|eitel&em (parietale); E. ©iebßein (ethrnoideum);
Pro. t>orbereä ©epr&ein (pro-oticum); Sq. ©djuppenbein (squamosam) ; Exo. äufjereä £itttertyaupt§öeitt(Exocci-

pital) ; Pt. glügelfcem (pterygoideum) ; Q. Q,uctbratöeitt (quadratem) ; «Steigbügel (Stapes) ; natürliche ©röfce.

URODELA.

Sie gewöhnlichen ©cfyäbelfnocfjen finb oorljanben, bie glügelbeine finb jebod>

oerfümmert ober fehlen ; baS Duabratbein ift fnöd^ern unb oon bem ©c^uppenbein

bebecft ; toeber „Wintere Slugen^ö^Ien-, nodfj obere Schläfenbeine" ; toeber ®ef)ör*,

nocJj oberes Hinterhauptsbein ; ©d)tt)angn)irbel unb ©tirnbeine gefonbert ; baS ©ieb*

bein bilbet eine fenlred^te platte $u beiben ®extzn ; bie Unterfiefer finb $äljnetragenb

;

bie fttynt finb pleurobont; bie unteren Secfenelemente finb Ijorigontal, in S3erü^rung

;

fein fnödjerneS ©d^ambein (pubis) ; baS Hüftbein (ilrum) an einem Äreugbeinnrir?

bei aufgehängt. Qn ben meiften fällen fein Duabrat^od^bein.)

23—

P
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GYMNOPHIDIA.

SDte gewöhnlichen <3d)äbellnocl)en, mit @infd)lu£ ber Stirnbeine unb glügelbeine,

finb oorljanben unb getrennt; roeber ein oberes Hinterhauptsbein, nodj ein ©e£)ör=

bein ; baS Quabratbein ift fnöd£)ern ; bie ©djraangmirbel finb getrennt ; toeber „f)in=

tere 3JugenI)öl)lenbeine, noti) obere ©d^läfenbeine" * ; ber ©iebbeinring umgiebt bie @e*

Hirnlappen ; bie Unterliefer finb ^ätjnetragenb ; bie Qäfyne finb mittelft itjrer SSafen

andjt)Iotifc!),f (Quabrat^odjbein, Quadrato-jugal) ift norljanbem

STEGOCEPHALI.

®ie <5d)äbelelemente, mit (Stnfdjlufc ber (Stirnbeine unb $Iügelbetne, finb ge=

trennt, unb gu biefen lommen nocfy „Wintere 2lugenl)öf)lenbeine unb obere ©djläfen=

beine", ein oberes Hinterhauptsbein uub ein ©efyörbein; baS Duabratbein ift Inö*

djern unb trägt häufig (?ftets) ein ©cfyuppenbein; bie Scf)U)an§nrirbeI finb getrennt;

bie fleinen Äetlbeinflügel (orbitosphenoids) finb normal, ?©iebbein; bie unte-

ren Secfenelemente finb getrennt; bie Unterliefer tragen 3äfyne; bie 3äljne befiijen

and^lotifdje Safen ober fi^en in feilten gackern ; bie $uf$no$en finb nidjt verlän-

gert. (@in Quabrat=3>0d)bein.)

PMx

d(^z
SMJ. 3.

ExO

PMz

* %&znn bie ©djläfengrube überwölbt ift, bann gefd)iel)t eS burdj bie Ausbreitung beS

DberlieferS unb beS Buabrat^ocpeinS. (©tanniuS jagt "squama temporalis".)

f 2)te 3ä§ne öon Coecilia finb äufammengebrüdt unb fcefi^en eine fd^arfe Wintere ßante,

welche nadjj 2trt son Megalosaurus, Carcharias, u.
f.

n>. gelerbt ift. (Somit muf$ ju ben 5a§(=

reichen Gattungen t>on (Sauriern un'o ©elacl)iew, roetc^e biefe ©tgentl)ütttlidjleit beft^en, aud^

ein Surc^e gejagt werben.
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$tg. 2, 3 unb 4, Rana Catesbyana. — %\q. 2, 6ettencmfidjt be§ (Scfjäbelä; 3, btefel&e, «SdEjuppen&eitt, t>orbere§

Stirnbein, ^od^öein (malar) unb Duabrctt=So<$&ein finb weggenommen, $ig. 4. Wintere 2lnftd)t be§ ©d^äbelS: — $e*
Zeichnungen wie bei §igur 1 ; FP. ©tirnjcöeitei&ein (fronto-parietale) ; V. ^flugfdjaröein (vomer) ; PS. Äeil&ein
(parasphenoideum) ; A. ©dftütf (angulare) ; C. $ronfortfct£ (coronoideum) ; D. .ßalmftutf (dentale).

ANURA.

Stirnbein unb Scheitelbein oerfd)mol§en, bie 9Jafenbeine fehlen ober finb fd£)wad(j

entwtcfelt ; weber ein ©el)örbein, noä) ein oberem Hinterhauptsbein
;

Wintere 3lugen=

l;öfylenbeine unb obere Schläfenbeine fehlen; bciZ Quabratbein ift fnorpeltg unb wirb

oom Scfyuppenbein bebecft ; baä Siebbetn bilbet einen (in ber Siegel oben t)ofl[ftänbi=

gen SKing), welcher bie ©eljirnlappen umgibt ; bie Sd(}wan§winfel werben burdjj einen

länglichen, urfprünglidl) gufammengefettfen $ortfai$ (Style) vertreten ; bie unteren

©lemente be3 SecEenä finb in eine einzige fenlrecfyte SKajfe serfcfymoläen ; ba3 Hüftbein

ift am Äreugwirbel unmittelbar befeftigt; bie $upnod)en finb lang.

SDie angeworbenen (Gattungen gehören $um größeren £l)eil $u ber Drbnung Ste-

gocephali. Sie Drbnung Stegocephali ift augenfällig von allen übrigen ber Älaffe

loerfd^ieben, Sei leiner anberen Drbnung ber Surdje ift ein oberem Hinterhauptbein

twrfjanben. SDa3 Sorljanbenfein beS ©e^örbeinS (epiotic), meines idj an einer 3ln-

gat)l von amerifanifc^en ©attungen fefigeftellt l>abe unb welkes von europätfdjen 2Iu*

toren an ©attungen, welche auf genanntem kontinent entbedft mürben, erfannt worben

ift, bilbet eine (£tgentl)ümlicf)Mt, meiere au^erbem nur nodj bie Drbnung Proteida

beft^t. Sei ben Trachystomata wirb bie Stelle biefeä ©lementeä von einer großen

naä) §inten gerichteten Verlängerung be£ oorberen ©el)örbeht3 (prooticum), weldjeä

eine IXebertreibung be§ eigentümlichen SaueS, melier für bie lebenben £urd£)e ber Drb-

nung Urodela unb Anura d^aralterifc^ ift, bilbet. SDte weiteren Änocfjen, meldte

bie Schlafenfurcfye bebeden unb von Dmen bie Hinteren 2lugenl)öl)Ien= unb oberen

Schläfenbeine genannt werben, lommen bei leiner ber anberen Drbnungen t)or.

Seine ©attung bietet irgenb welche ber unterfdfjeibenben 3Kerfmale ber Anura, au&
genommen bie einige ©attung Pelion, weldje bie vereinigte ©He unb Speise ber

gröfc^e befi^t, ein nod) einigermaßen zweifelhafter $unft. 3Kit ber Drbnung Uro-

dela ift bie Serwanbtfcijaft größer, aber ber Sau be3 Hinteren feiles be§ Sdljä*

bete ift f)ier berfelbe wie bei ber ©attung Anura. SDaä ©leiere gilt für bie Drb*

nung Coecilia, welche eine nur oberflächliche Sle^nlid^feit mit ber Drbnung Stego-

cephali befi|t. Qn leiner amerüanifcfyen Formation finb formen entbedft worben,

welche mit ber Drbnung Trachystomata fidler t>erwanbt finb ; eine etnjige, Palse-

osiren Brinertii, ©eini£, ift in ©uropa gefunben worben.

SDurdfj ben Rnofytribau biefer Drbnungen bieten fidfj einige t>erwanbtfd()aftlid(je
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SSerijältmffe §u Älaffen, welche nidfjt gu ben Surfen gepren. So finb bie SSer^ält^

ntffe ber Scheitelbeine, beS Hinterhauptbeines unb beS ©efyörbeinS faft genau jene,

welche für oiele pl^foftome Snod)enftfd()e, n)ie Cyprinidse, (Äarpfen), Characini-

dse (ßijaracinen), Amiidse, (Safylfjedjte), u. f. w. <$araftertftif<$ finb, ober ober*

fläd)Iid) äfynlid) finb, wie bei Lepidosteidse (Änocfyenljecfyte), unb Polypteridse

($ldffelf)ed)te), bei welchen baS obere Hinterhauptsbein burc!) Hautoerlnöd^erungen

repräfentirt wirb. Sie aSerwanbtfc^aft mit biefen formen ift größer, als mit ben

Dipnoi (Sutdj« ober Sungenftfdjen). 3laä) ber entgegengefetjten Stiftung fann man

in einigen fünften eine entfernte 2lnnäl)erung §u ben Ichthyopterygia (glugfU

fdjen) beobachten. 2öie bei anberen Reptilien ift bei biefer Drbnung bie Sfteilje oon

£>interl)auptSfnod)en oollftänbtg, aber baS ©el)örbein ift nid)t gut ausgeprägt. SaS

©djuppenbein ift nad) Unten auf baS Duabratbein mefjr verlängert, als bei Reptilien

in ber Segel ber %aü ift, woburdj fie im geringen ©rabe ben Surfen ä^nliä) finb,

unb baS Dberfd^täfenbein, meines bereits als ber Drbnung Stegocephali itjrer Slaf=

fe eigentümlich befdjrieben worben ift, fommt unter ben Reptilien nur bei ber Drb=

nung Ichthyopterygia oor unb vereinigt fid£) mit einem Hinteren 2lugenf)öf)lenbein

(postorbitale), um bie DberfdE)läfenbede gu bilben. Sie gefurchten Sfflfone oon Ich-

thyopterygia , wie audj bie @rftredung beS Sc^uppenbeinS über baS tiefeingefdjlof*

fene Buabratbem bei ber Drbnung Crocodilia fönnen in bemfelben Sufammenljang

betrachtet werben.

Sie Drbnung Stegocephali, wie l)ier angenommen, mürbe oom SSerfaffer im

$at)re 1868 aufgeftellt unb ift feitbem oon Tutoren unter bem tarnen Labyrintho-

dontia (2Bicfeigener), Dwen, gelegentlich benutzt worben. 2Bie bamals unb je£t am

genommen wirb, ift xi)x 35ereic^ oiel größer, als baS ber oon Sßrof. Dmen unter le^ter*

wäljntem tarnen oorgefc^lagenen Drbnung, inbem fie, wie es ber %aü ift, feine Drb*

nung Ganocephala, wie aud) jal?lm<§e formen, meldte nachträglich nad& ^rofeffor

Dwen'S Sllaffififatton, fowof)l in (Snglanb, als aud) in 5Rorbamerila entbedt mürben,

wooon einigen ber 9Jame Microsauria beigelegt worben ift, mit einfcpeftf. Sa

ber £abr)rintl)djarafter ber ßäljne nid^t bei einer größeren 3ln§al)l ber le^termä^nten

formen auftritt unb ba bie Drbnung, wie fie jettf oon mir begrenzt mirb, auf SKer!-

male gegrünbet ift, welche jum großen S^jetl oon Sßrof . Dmn nic^t oerwenbet wur^

ben, fo behalte id) hzn im galpe 1868 gegebenen tarnen bei. @S ift ma^rfd^einlid),

bafs man finben wirb, baf* bie Labyrinthodontia (3ßtdelgäl)ner) eine begrengbare

Unterabteilung biefer Drbnung bilbet, mit bereit SJierlmalen mir bis je£t gu einem

gewiffen ©rabe nidjt belannt finb. Sie größte 3lnnä^erung §u ben ächten Sabt)rint^o-

bonten, meiere man an irgenb einer amerifamfdjen ©attung beobachtet, finbet man in

bem Leptophractus ber oorliegenben 2lbl)anblung.

IL $C<#ftft<tfiott ber §te$ocep§alen.

Sie ^laffifilation ber Stegocephali bietet oiele Schwierigkeiten, weldje Ijaupt*

fäd)tid) ber Sefd&affenljett ber ©lelete biefer Spiere jujufd&reiBen finb. Siele iljrer

^noc^en finb bünn un^ bie 9läl)te Ijäufig fcljuppenartig. Ser S3au beS ©c$)äbels ift

aus biefem ©runbe l)äufig fdjnrierig feftgufteHen, befonberS ba bie ®r.emplare in ber
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SRegel burdfj SDrucf u. f. tu. befd()äbigt ftnb. $rüljer I)abe \<fy biefe Spiere in trier

Drbnungen gebraut, inbem xä) von ^3rof, Dmen bie Abteilungen Labyrinthodon-

tia unb Ganocephala annahm, ^ßrof. SDamfon'S ^Bezeichnung Microsauria mit

abgeänberter Begrenzung oermenbete un\) eine neue, bie Abteilung Xenorhachia,

hinzufügte. SDxefe 2Ibtl)eilungen finb auf SJterfmale begrünbet, roeld^e bereite oer=

menbet würben, nämlicfy, ber .ßuftanb ber Sßirbelfäule Ijmjtdjtltd) ber 25erfnöd£)erung,

baS SSorljanbenfein ober geilen t>on ÄiemenIno($en unb baS SBorfjanbenfetn ober gei-

len von $ältelung beS gafmfcijmelzeS. SDiefe Sfflerlmale erachte idf) jefct für Slbt^eilun*

gen f)of)en Orabet als ni^t befinitio unb §nmr aus folgenben ©rünben : @S gibt (Gat-

tungen, anbermeitig na^e oermanbt, meldte im ©rab ber SSer!nö($erung i^rer 3BtrbeIfäu=

len oerfdjieben fidjj oerljalten, nrie Sauropleura unb Colosteus, Pelion unb Amphi-

bamus. @S ift nid^t gemifs, ob bei berfelben ©pezieS, mie j. S. Pelion Lyellii, alle

Steile ber 2Birbelfäule in ä^nlid)er SBeife oerfnödfjert finb. 3)aS Sorljanbenfein von

33rand^iall)t)alelementen (^aralterifirt ©attungen nid^t nur mit unoerfnödjerter SBirbel-

faule, mie j.33. Archegosaurus, fonbem ift anä) in einigen ber oerlnöc^erten Sppen,

mie j. 35. Oestocephalus, bemerkbar. Sie gältelung beS um!leibenben ßafjnfdljmelzeS,

meldte für Labyrinthodon, Dmen, d)arafteriftifc!j ift, ift an Leptophractusber $auna

von Dfyio gut ausgeprägt, fcfyeint aber an ben Soften einiger lleinen ©pezien anbe=

rer (Gattungen zu fehlen. S)ennod§ bin x<fy femeSmegS fidler, baf* bieS ber gatl ift,

inbem id^ eS an ber lleinen ©pezieS Ptyonius fef)r beutlirf) beobachtet fyabe. Sei

Oestocephalus finbe id) biefelbe ntcfyt gut ausgeprägt unb id) glaube, ba£ fie bei an*

beren ©attungen in oerfdfjiebenen ©ntmicflungSgraben gefunben merben mirb, fo baf*

fie bei ber lXnterfd)eibung ber ©ruppen oon l)ol)em Slang praftifd^) nutzlos ift, menig*

ftenS bis mir im ©tanbe finb, fie grünbltdjer §u unterfud^en.

(Sine 3ln§al)l von (3xn^m lann unterfdjjieben merben, in meldte bie ©attungen

fallen unb meldte zum größten $£§eil gretfbare ©tructuretgentljümlicfyfeiten barbieten.*

SDaS SSorl)anbenfein ober geilen von Stippen ift ein wichtiger Umftanb. SDaS 3Sor-

fyanbenfein ober geilen oon ©liebma^en lann in ber Siegel beftimmt merben, memt=

gleidf) fie in einigen ©attungen, mie Ptyonius, fet)r Hein finb. Sie Sänge ber 3Bir-

belfäule beftimmt in auffälliger Sßetfe ben §abituS beS Stieres. 3mei Seppen von

©djäbelformen fönnen erlannt merben ; bei bem einen ift ber ©d^äbel lanzettförmig

unb beftefyt aus oerbünnten (attenuated) Anoden, an meldten bie SKei^elung nur

menig ausgeprägt ift ; bei bem anberen 2^puS ift ber ©djjäbel breit, ftumpf, \laä) unb

ftarf gemeißelt. 5Die einfädle Serfdjiebenljeit in ber IXmri^geftalt beS ÄopfeS beutet

an unb für ftdj) felbft feine §amilieneigentl)ümlid(jfeiten an, in oorliegenbem %atk

aber ift ein jeber SEppuS mit anberen ©igent^ümlic^Ieiten oerbunben, unb §u!ünftige

gorfd^ungen merben oljne ßmeifel beren ©emid^t t)ermel)ren. S)ie auf fold^e SBeife

unterfc^iebenen 3lbt^eilungen finb folgenbe, unb id() glaube, ba§ benfelben ber Slang

t)on gamilien juerfannt merben barf

:

gamilie I. Phlegethontiid^e. SBirbelfäule ift fe^r verlängert unb olme kip-

pen ; ©liebma^en fehlen ma^rfd£)einlid^ ; ©d^äbel ift lanzettförmig, oon leidster

©truftur. ©attung Phlegethontia.

* @ie§e Transactions American Philosophical Society, 3lpril 1874, wofelbft biefe an=

gegeben finb.,
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$amtlte II. Molgophid^e. SBirbelfäuIe ift verlängert, mit kippen au^geftattet

;

©Uebmaßen ? fehlen ; ©d£)äbel nid)t befannt. ©attung Molgophis.

$amüie III. Ptyonidje. ©eftalt mäßig verlängert ; kippen vorljanben ; ©lieb-

maßen vorljanben, fd£)mad() ; ©djjäbel leidet, lanzettförmig ; ber 23aud£) mirb burdj

fnöd)eme ©täbe (rods) gefdf)üi$t. ©attungen: Oestocephalus, Ptyonius,

Hyphasma, Lepterpeton (europäifdE)).

Familie IV. Tuditanid^e. ©bedjfenäljnlidfje ©eftalt; ©liebmaßen gut ent=

mitfeit; ©d^äbel breit unb ftumpf. ©attungen: Tuditanus, Dendrerpeton,

Hylonomus, Leptophractus, Ceraterpeton, ? Pelion.

Familie V. Colosteidje. @ibed^fenä^nlid§e ©eftalt; ©liebmaßen vorljanben;

ber SBaud) mit rautenförmigen ©d^ilbern Bebest ; bie 2Birbel I)äufig nid£)t ver==

fnöd^ert. ©attungen : Sauropleura, Colosteus, Amphibamus.

@3 gibt mehrere ©attungen, beren vertvanbtfdjjaftltcfyeä 33erl)ältniß gu ben vor*

ftefyenben Familien gegenwärtig nityt enbgültig feftgeftetlt werben fann. ©oldlje finb

Pleuroptyx, Brachydictes, Thyrsidium unb Eurythorax ; bei aßen biefen

fehlen einige von ben mefentlid^en feilen. SDie ©attung Cocytinus, in fo fern

nadfj einer 2lnftd)t ber unteren ©eite beä ©d^äbefö feftgeftellt werben lann, gehört

nxä)t gur Drbnung ber Stegocephali, fonbern ma^rfd^einlid^er gu ber ber Proteida.

Sie @attung§eigentf)ümlicPeiten geigen an vielen feilen be3 ©feleteä geringere

©dfjwanfungen. Sie meiften ©attungen ber Drbnung geigen brei Sruftfd^ilber; et*

nige ©pegien fdjjemen biefelben nid^t gu beji^en, gum SBeifpiel bie ber ©attung Oesto-

cephalus. $Da3 ©leicfje fann von ben fnödjemen ©täben ober ©d^ilbern be3 33au=

ä)t% gesagt werben, meldte id) an t>en fd^langenä^nlid^en, wie audj an einigen anbe-

ren formen nid£)t finben fann. SDie Sogenfortfä^e ber SBirbel fönnen vergrößert unb

mit 3tu3metßelungen vergiert fein, wie bei Thyrsidium, Ptyonius unb Slnberen.

S)ie ©attungen, bei melden feine fnödjjernen SBirbel bi3 je^t entbecft mürben, finb

Colosteus unb Amphibamus.

III. ^ItoBtreifttttg bet &it$oapf)aien na$ gext unb ^anm.

©pegien biefer Drbnung finb in aßen primären gaunenregionen ber @rbe, mit

2tu3naljme von ©übamerifa, gefunben morben. SDer geit nad£) treten fie gum erften

SSKale in ben ©teinfoljlenlagern auf unb bauern burdf) bie permifd§e, rf)ättfd)e unb

SEriaSformation fort. ®ie erftgenannte Formation l)at bie größte ©pegieägaljl erge=

hm ; bie SEriaäformatxon ift bie näd)ft ergiebigfte. golgenbe Tabelle ift von bem

Serid^t beö 3tu3fd£)uffe3 ber 23rittfd)en Slffogiation für görberung ber Sßiffenfdjaften,

von meinem S. 6. TOall SSorfi^enber ift, abgebrucft; biefelbe brücft in furggefaßter

2öeife bie Verbreitung biefer Spiere nadf) Seit unb Sftaum au%. Stftyt unb geringe

SBerbefferungen erfdjjeinen in ber Stbtljeilung für 5Rorbamerifa. ®ie ©attung #ala-

mandrella, ©aubrt), ift auägelaffen, inbem tyx 93efd(jreiber ber Slnfid^t ift, bafy fie

gur Drbnung Urodela gehört ; auä ä^nlid^em ©runbe mürbe bie ©attung Cocytinus

tveggelaffen.
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%abe!te ber ^etßretfmtö.

©teittfofylett. spermifdje. £rict§.

^cittfdje uttb

urctffifd^e $or*
mation.

©rofj&ritcmtett..-

Anthracosaurns, $>u%.

Batrachiderpeton, £anc.
Loxomma, £uy.
Ophiderpeton, §uy.
Pholiderpeton, ^tty.

Pteroplax, $cme.
ürocordylus, ^uy.
Pholidogaster, £uy.
Dolichosoma, $u*.
Herpetocephalus, £uy.
Ichthyerpeton, £uy.
Ceraterpeton, §ujc.

Lepterpeton, £u;c.

Uroqprdylus, £Uy.

Dasyceps, $uy.
Lepidotosaurus, ^anc.

Labyrinthodon, Owen.
Diadetognathus, SDiioß.

Mastodonsaurus, $äg.

SDefcriS (91.)

(Sontmettt von 1

©uropa 1

Apateon, $ott Sfleqer.

Archegosaurus, ©olbf.

Osteophorus, SSon 3tter»er.

Actinodon, ©cwb.

Zygosaurus, @tcf)tt>.

Capitosaurus, fünfter.
Mastodonsaurus, $äg.
Metopias, SSoit Sieger.

Trematosaurus, SSrctutt.

Xestorrhytias, 33mt 2ft,

Chalcosaurus, SSon 3JI.

Melosaurus, $on 2Jt.

Rhinosaurus
gtfe$. Qur.)

j
Brachyops, Owen.
Gonioglyptus, £uy.
Pachygonia, £uy.1

<Süb=2lfrica Micropholis, §uy.

Bothriceps, £uy.

WovfcWmmla..-

Colosteus, @ope.
Amphibamus, (Sope.

Sauropleura, (Sope.

Pelion, äätymcm.
Ceraterpeton, ^uy.
Leptophractus, (£ope.

? Eosaurus, 3#ctrflj.

Baphetes, Owen.
Dendrerpeton, Dtoen.
Hylerpeton, Droett.

Hylonomus, £)at>ibfon.

Tuditanus, (Sope.

Hyphasma, ©ope.
Ptyonius, (Sope.

Oestocephalus, @ope.
Molgophis, ©ope.
Phlegethontia, ©ope.
Pleuroptyx, @ope,
Thyrsidium, 6ope.
Brachydectes, (Sope.

L
Eurythorax, @ope.„

Eupelor, ©ope.
Dictyocepbalus, Seibj.

Pariostegus, ©ope.
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Sei einer 33ergletd£jung mit ber correfponbtrenben $auna ber ©teinfol)lenfelber

t)on ©ropritanmen, wte in ben ©Triften oon ^u^let), SlHman, «gancocl unb 3trt^er>,

SarlaS unb SKiaß bargefteKt, lann eme2ln§aljl tum StefynlicPeitSpunften entbedt wer-

ben, 33or 2ltlem aber finb fdjtangenäljnlidje formen mit ben 9Kerfmalen von Phle-

gethontia von ben angeführten Tutoren mdljt entbedt worben, nodfj ift ber SCtjpuS

ber Proteoida, melier hmä) Cocytinus in unferer %auna vertreten ift, von ben*

felben befdjrteben worben. SCnbererfettS finb bie großen, mit Labyrinthodon vtx-

xvaribtzn 2typen in 3lmerila nocij unbefannt. SSon mtfrofaurifd)en (Gattungen gibt es

jebodj) eine Sln^l entfpredjenbe formen, Oestocephalus wirb burdj) Urocordylus

unb 'Ptyonius burd^ Lepterpeton repräfentirt ; Dolichosoma ift ber erfterwäfyn-

tzn nnb Hyphasma afynlxä) ; Colosteus ift unfer 9tepräfentant von Archegosau-

ras. Ceratorpeton ift bie einzige ©attung, meldte betben kontinenten gemeinfam

ift. @S ift ber 33ead§tung wertfy, baf$ bei ben Surfen von üijio bie ^autpanjerung

in ber Siegel aus fc^Ianlen ©täben befielt, wogegen bei ben meiften Surfen ©ro^=

britannienS biefe burdjj Steigen frfjmaler ©dljtlbdjjen erfe^t werben,

Sie ©teile, an welcher biefe goffilien erlangt mürben, befinbet fid^ nafyeSinton,

©olumbiana ßountt), Dl)io, unb gwar in ber SRälje beS g)eKow Sreef. ®er gunbort

befinbet ftdj fomit naf)e ber Staatsgrenze oon ^ennfploanien unb bem Dljio %lu%.

SDiefelben fommen in einem Meinen 33ec!en vox unb §war in ber SDKtte ber ©erie, im

unteren SHjeil beS „SDiamonb^SagerS". SDiefeS befiitf eine Sftädjjtigfeit oon arf)t $u$

unb bie foffilen 2urd)e unb ^ifd^e werben auf bem ©dEjtefer gefunben, welcher in 33e=

rüfyrung mit ben unteren brei bis fed^S 3oß ber ©c^id)te ift, welche aus Äannelfotjle

Befielt.

SKan wirb bemerfen, bafj m einigen bie ©Eemplare gang unbeutltdE) finb ; ob-

gleidf) wenig ober nichts oon zweifelhafter 5Ratur in bie folgenben Sefdfjreibungen ein-

gefloffett ift, fo finb bie ©lemente manchesmal oon einer bünnen ©d(jid£)te foljltger

•JJtaffe bebecft, welche beren oottftänbige Seftimmung oerfjinbert.

? PROTEIDA.

Cocytinus, (Sope,

Proceedings American Philosophical Society, 1871, ©ette 177.

SBirbel unb kippen Inödfjern ; bie oorberen ©liebmafcen, Sruftfd^itber unb Un*

terleibSpanjerung fehlten bem 2tnfd(jein nadfj
; 3äfyne auf bem 3n)ifd§en!iefer, leine auf

bem Dberliefer
;

3ungenelemente ftarl entwicfelt, ein Sl^ial^alelement mit einem

SBafiljpalelemente auf jeber ©eite, innig vereinigt mit bem entfpredjenben 6eratof)t)ak

elemente, an beffen @nbe fiel) ein ©lement an ber ©teile eines ©tplo^alelementeS

befinbet ; brei §ämal= ober Safalbranc^i^alelemente, bie gwei oorberen tragen je ein

$leural*33randjil)t)alelement unb baS brüte trägt audfj eines, baS erfte ober oorbere

(?) §ämal=Srand^i^alelement auf ber gnnenfeite beS Serato^alelementeS nähert fidf)

ber 2Jlebianlmie nn'o ift mit einem länglichen ^3leuralelement auSgeftattet; Uro^al*

element nidfjt bemerft.



2lu§geftorbene Surdje. 361

2)ieß ftnb bie 9JlerlmaIe einer ©attung, beten »erwanbt- %i$- &>

fd)aftlid)en SSer^ältntffe intereffant, aber einigermaßen bun!el

finb. ®er gungenbeinapparat ift beffer entwicfelt, afö bei ir-

genb einer anberen fyter betriebenen ©attung, e3 ift aber lei=

ne£weg3 gewiß, baß biefe ©attung im au$gewad)fenen 3wftanb

Äiemen trug ; nod) madjt es anbererfettä biefe @igentl)ümlid)=

feit fidfjer, baß ba3 Stfyier ber £aroen§uftanb einer anberen ber

f)ier befdjjrtebenen formen ift. Sie gut oerfnöcfyerten kippen

unb Söirbel fpredjen §u ©unften, wenn auä) nidjt enbgültig,

beS erwadjjfenen 3uftanbe§, wogegen ber Sau be3 3ungenbein~

apparateö bem ber Ixementofen ©attungen Amphiuma unb

Protonopsis äfynlidjer ift, als ben liementragenben ®attun=

gen Siren unb Necturus ober ben Äiemen befi^enben jungen

ber ©alamanber. SSon Proteus unterfcfyeibet fie fid) burd) ba3

3Sorf)anbenfein be3 erften Sirjalfipalelementeg unb ber §wei er=

ften Safi^alelemente, uxxt) von biefer ©attung unb Necturus

burd) ben 33efi| oon oier gefonberten ^(eurat=S3rand§i^aIeIes

menten ; barin ftimmt fie mit Amphiuma überein, wie

aud) mit Protonopsis burd) bie brei §äma!=Srand)i^t)aIele=

mente.* Siren befugt nur §wei t)on biefen Elementen, ba3 erfte

unb zweite, o^ne ba* britte. 3n golge beffen befi^en bie brit* Ö^^'^'iSSÄ
ten unb werten ^(euralelemente leine entfpredjenbe §ämalftü|e, ^^a^Sm^i^^i^
eine Slnorbnung, welche t)on ber von Cocytinus gän^lid) vtx- hvf&S^van^a^;h,;

,

f^ieben ift. Sie Slnorbnung bei ben laroenartigen Amblysto- *<f'>v'"W™^™&

$e§rfette von Cocy-
tinus

Pmx, Bttrifdjenftefer (pre-

ma unb Triton tft ber von Siren gtemltd) äfynlid),

bie SBafil^alelemente oorfyanben finb.

Sie $rage, ob biefe ©attung im Qzbtn Giemen

befaß ober nid)t, ift md£)t leidet §u entfdjeiben, inbem

bei ^tn liementragenben ©attungen Siren unb Nectu-

rus unb ben luftatfymenben Amphiuma mh Proto-

nopsis ber ^ttÖ^ei^PP ™* ungefähr gteid) ent=

widelt ift. ©inige ^unlte aber beuten auf einen Iuft=

atljmenben £t)pu3 fyin, melier ben beiben Ie£tgenann=

ten formen äfynlidj ift, wenngletdj~ba3 $nbhnbuum

unauSgewadjfen gewefen fein mag. Sei ben liemen-

tragenben, wie aud) bei ben £aroen von Amphysto-

mse, Triton, u. f. w. nähern fidjj bie Äiemenbögen

am meiften ber grunbttjpifdjen 33oßlommenf)ett. ©o

werben bei Siren lacertina ($tg. 6), t)ier obere

aufgenommen baß bei Triton

Siren lacertina.

* 3>n ber -ftomenclatur biefer ^nodjen folge td) $ifd)er

:

rotremen; Hamburg, 1864.

lieber Sßremi&rantraten unb £)e*
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58randjialelemente b', b" von entfpredjenben unteren ober §ämak93rand)if)9alelementen,

bv', bv" getragen, unb ein jebe3 oon biefert ift feinerfeitä mit feinem zugehörigen

Sfeial^alelement ah", ah'" mittelft eines ©elenfeg oerbunben. ®ie gmei fefylenben

Elemente finb bie gmei äfeiak unb bie §mei £>äma^@lemente, meiere Bei ^m $ifdjen

afö Präger ber Hinteren jtuci oberen Srand^i^alelemente, b'", b"" oor^anben finb.

3%. 7.

Necturus maculatus.

33ei 'om liementragenben Necturus maculatus erfolgt eine beträdjtltdje 3Seränber=

ung. ®ie oier oberen Srand)%alelemente finb tmrfyanben, nadj gifd)er aber finb

ba3 erfte unb gmeite üerf^molgen unb merben oon oerfcfjmolgenen ^ämalelementeu ge=

tragen, (©iefye gig. 6, b', b" nn^o bv', bv".) ©in britteä untere^ SSrandjiJjpalele*

ment ift bagugefommen. SBenn mir un3 nur ben tuftat^menben gumenben, j. 33.

Protonopsis @ig. 7), fo bemerfen mir eine auffällige (Sigent^ümli^Ieit. SDaä brüte
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§ämak$rancijiE)r)aleIement t>erBIet6t, wogegen ba$ jweite mit bem entfprecfyenben

oberen Elemente oerfdjmo^en ift ; bctä erfte ift in äfynlidjer SBeife nerfdjmolsen, ober

wie gifdjer ficfy au^brücft, ba$ erfte SBrandjifjnalelement erftredt ftä) gu bem SSfetafi^al*

element ($tg. 7, b'). Sei Miiraonopsis befielt eine nodj größere 9Ibwetdjung von

bem ©runbtt)pu3. $m 23efi|e aller @igentl)ümlicpetten t)on Protonopsis verliert

biefe $orm ferner nod) faft bau gweite $ämaleiement, bv", roeldjeg im auägewadjfe*

nm Suftanb am erften Sßleuratelement als ein $ortfaij auftritt.

Protonopsis horrida.

SDtefe ©igent^ümli^Ieiten lönnen in folgenber SBeife sufammengefteHt werben

:

A. drittes QämaU unb SBrandji^afeletnent twrljanben.

x ©rfteg unb ^weites §ämals$8randjiI)fyaieJement frei unb gefonbert Cocytinus.

xx ©rfteS unb jraeiteS §ämalelement oon einanber getrennt aber mit i^ren peurak

elementen »erfd^moljen Protonopsis.

Amphiuma.
xxx ©rfteä unb jweiteö oon ben peuratelementen gefonbert,, aber untereinanber

Bereinigt Necturus.

AA. 2)ritte§ §äma(e(ement fefylt.

x gtüetteS £ätnalelement erreicht bie 2l£e Siren.

IAmblystoma.
Triton.

Salamandra.

xx groeiteö <öämateiement üerfümtnert, erreicht bie 2lfee nid)t Proteus.

@3 ift nun angebeutet worben, baf$ Cocytinus mit ben le^tgenannten (Sattungen

Ijinfiditlid) berftarfenSntuncftung ber erften ^5IeuraI= unb §ämat35ran^i^alelemente

übereinftimmt unb ba$ biefe $orm mit ben ermähnten ©attungen fyinfid)tli$ be§ 93or=

^anbenfeinä beä ^weiten unb brüten $ämalelemente3 übereinftimmt. SDiefe finb aber
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mefyr gefdjteben, afö bei beiben genannten ©attungen unb baS britte ift größer unb

trägt ba§ oierte, mie aud^ fein eigenes ^ßleuralelement. ($ig. 4, bv", bv'".)

SDer 33efi^ be§ DberfieferS fd()lief$t weiterhin bie nafye 33ermanbtfd()aft biefer @at*

tung foroof)! mit Trachystomata als aucfy Proteida aus unb bringt fie näfyer $u

Amphiuma unb Protonopsis. 33on biefen beiben ©attungen unterfd)eibet fie fidj

burclj baS gelten oon Sännen in biefem Änodjen, wie audj burd) beffen anfdjeinenb

geringere ßntnucflung. Sieft mag anbeuten, bafsbaS £§ter nidjjt oollftänbig auSgewad^

fen mar. %n ber ßungenbemgegenb unterfd)eibet fie fidf) oon biefen burdj ^n anfdjjei-

nenben SKangel beS §meiten SlstalfypalelementeS unb burd) bie §ämalfegmente. ©o
ift bei genannten ©attungen baS gmeite entmeber mit ^zm erften ober gmeiten pleural*

element oerf^moI§en unb baS britte §ämalelement ift ftarf oerfümmert unb trägt baS

^leuralelement bei feinem oon beiben.

SDie rorliegenbe ©attung mufs fomit in bie ;Karf)barfd)aft oon Amphiuma xmb

Protonopsis gefteftt merben, fie bilbet aber ben !£t)puS einer anberen $amilie. SDer

Äiemenapparat ift grunbtypifcfyer ober fifdjäfynltdjer, als bei irgenb einer oon biefen

beiben anberen, unb groar ^infid^tli^ (1) ber bret gefonberten unb gutentmicfetten un-

teren OpämaK) Srandjifypalelemente, (2) ber oier gefonberten ^Sleuraletemente berfetben

unb (3) beS gefonberten (?) ©tt)lol)t)alelementeS.

3$re fdfjrcadEjen Dberfiefer befi^en ein laroenartigeS StuSfeljen, aber bie $erfnö=

d£)erung aller Anoden unb bie geringe ©röf$e ber $leural^rand)il)t)alelemente, oergli*

ä)tn mit bem übrigen S^eil beS ©d£)äbels, mad^en es ma^rfc^einlid^, bafs bie $orm

nicfyt laroenartiger ift, als bie ©attungen, inberen?la($barfd^aftfiegeftellt merbenmuf*.

®af$ fie einen %fyt\l iljreS SebenS als ein fiementragenbeS 2Baffertl>ier oerbrad()t t>at,

ift nid)t meniger geroifs.

COCYTINUS GYRJNOIDES, @Ope.

Transactions American Philosophical Society, 1874.

2)aS einige ©semplar biefeS SurcljeS geigt bie unteren Anoden beS ©dfjäbels in

einem ooHfommenen @rl)altungs§uftanb mit "otm 3JJaule unb beffen gähnen, mie audfj

bie oorberen (oberen) adjjt SBirbel nebft il£)ren kippen. 5Der 3^ftob ber «.^palele*

mente ift folgenbermafsen : SaS §ämalelement beS erften ^iemenbogenS ift auf bei=

hm ©eiten oon "om Seratol)t)alftüd; %ilmeife oerbecft. ©ine ausgebreitete $lää)t für

bie 2lnf)eftung am StrMelement ift auf beiben ©eiten fidjjtbar, aber ber Körper beS

^nodjenS ift abgeflaut unb bietet am @^emplar bie Äante bar. SDaS erfte pleural*

element lommt gerabe hinter feinem @nbe unb innerhalb beffelben tyeroor, es ift länger

als bie anberen ^ßleuralelemente. (Sm fdfjlanfer Knoten ift fid()tbar, melier ftdj? oon

bem 9taum gmifd^en bem ßerato^alelement unb bem Unterüeferminfel erftrecft ; ber=

felbe fann fomit ebenfomop gu bem Sluf^ängeapparat (©ufpenforium) be§ Unter*

liefert, roie aud^ §u bem beS (3un9en^ ein^ö 9en§ g^ören ober fann ebenfomofyl ein

©diuppenbein (squamosal) al^audjj ein ©tplo^alftüd fein. S)er gmeite §ämal=

fnod^en ift f($lanf, befi^t aber ein t>ergrö|erteS Sl^iafönbe ; ber ber redeten ©eite ift
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tttd^t fo gut erhalten, um fidler feftgefteßt werben gu fönnen. SDie britten ^ätnalete-

mente finb bie Ileinften unb entfpringen unmittelbar twr ben £>interl)aupt3gelenlljöd;ern

unb bioergiren naä) 2tuf*en unb hinten, ©iefelben finb wenig gelrümmt, untwElom*

men ct)linbrifd) unb an ben (Snben unbebeutenb erweitert.

SSon ben Sßleuralelementen finb ba3 erfte unb gwette ein wenig gelrümmt unb

ba§ erfte ift nafye bem biftalen @nbe an ber unteren ©eite mit einem ©rubren ober

£od)e auSgcftattct, weld^e^ auf beiben Seiten be§ @Eemplar§ fidjtbar ift. 5Die britten

unb werten ^leuralelemente finb mefyr gelrümmt unb bie äußeren ©nben unbebeutenb

erweitert unb nad) hinten gerietet.

2)ie Äeljrfeite be3 @£emplare§ geigt, baf* ba3 twrbere Sfeial^alelement feUför*

mig ift SDie feitlid)en 33afil)r)alelemente finb maffto. 2)a§ zweite £>ämal=33rand)is

Ijpalelement ift erweitert, fächerförmig am biftalen @nbe unb trägt gwei Peuralele-

mente. SDaS SKaul fpringt über ben Unterltefer f)enwr unb war §iemüd) breit abge*

ftumpft. ®ie 3wifd)enliefergäl)ne finb cplinbrifd) unb fedjs befinben fid) auf jeber

©eile. SDer Dberliefer wirb an jebem feitlic^en @nbe bes> gwtfdijenlteferä buxty e™ e

SameHe repräfentirt. £>ie IXnterliefer finb feljr Iräftig, wie aucf) bie Ceratoljpalele*

mente. 2)ie 2Birbel befaften einige Slpop^fen unb bem 2lnfd)ein nad) fießtynlid&e

S)iapop^t)fen. Sie Slippen finb fcfywad) gelrümmt.

SDie Sänge be§ ÄopfeS unb ber ad)t Söirbel beträgt .0335 3R. ; be3 ÄopfeS .0152

9Jt. ; bie Ausbreitung ber Unterlieferäfte .013 unb bie Sänge be3 Knien ßeratol^afc

elementeä .0085.

Thyrsidium, Sope.

2113 eine ©pegte3 aufgeteilt, welche tljre §aupteigentl)ümlid)leiten im 23au ber

SBirbei barbietet, gwei ©semplare bieten untere äfaftdjten ber Sßirbelfäule ; biefel*

Un geigen, ba% bie ©attung, gletdjj Siren, t)ergrö$erte Siapop^fen Befifct, ba£ bie=

felben aber tyinftdjtltclj tyrer fäd)eräf)nlid)en ©eftalt eigentümlich finb. ©iefelben ä^
nein in geringem ©rabe ben ©d)wangelementen von Ptyonius

;
finb aber an ben

3todenwtrbeln twrfyanben. Cb leitete t)ergierte JJeuralbogenfortfä^e befi^en, beuten

bie (S^emplare nid)t an. ®er Unterleib wirb burd£) bie gewöhnlichen, I)aaräf)nltd)en,

in $afan angeorbneten ©täbe gefd)ü|t ; bie SBirbel finb nad) SSornen gerietet. Stuf

ben 33löden lönnen leine Slnbeutungen von ©liebma^en entbedt werben.

D^ne bie ©djäbeltnodjen lönnen bie t>erwanbtfd)aftltd(jen 33erljältniffe biefer

©attung nic^t beftimmt werben ; wäfyrenb fie gu Cocytinus t)erwanbt fein mag, fo

befi^en bie 2Birbel genannter gorm bennodjj bie eigentümlichen ©iapopl)t)fen nid^t.

Thyrsidium fasciculare, ©ope.

SDa3 befter^altene (S^einplar biefeä ©alamanberg geigt neun SBirbel unb bie ent=

fpredjenbe 33aud)pangerung. Sie ©eftalt ber SSirbellörper; twn Unten gefe^en, ift

ftarl eingefd^nürt, fie geigen eine ftumpfe mebiane Stippe, welche fid£) gu ben ©elenlen*
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ben ausbreitet. $n einem ober gtnci Raffen finb Untere burclj 33rud(j geseilt, unb bie

mäftig concat)e ©eftalt ber angrengenben Oberflächen ift augenfällig. SDte SDiapop^-

fen beft^en eine complese ©eftalt, bie ©ingelfyeiten finb jebodfj burdj eine bünne $of)=

Ienfd^id^te, meldte fie übergießt, uerbedl (Sine untere ^ßromineng »erläuft ber -Kitte

parallel; au^er^alb berfelben ift ber 33orfprung unbeutlidj breigelappt unb üerbicft,

nidfjt abgeflaut, vok bei ben ©d^roangmirbeln t)on Ptyonius. 9JleIjrere Sippen t)on

mäßiger Sidfe erfdjeinen nthtn ben SDiapopl^fen. 6lf SSau^ftäbe befinben firf) in

.005 2W.

Sänge eines SBtrbelförperS, .007 9K. ; Sreite beS ©etenfenbeS beSfelben, .004

;

©efammtbreite beSfelben, .013; Sänge (von SSornen na<§ hinten) einer 5Diapopl)t)fe,

.005.

3)aS gmeite ©jemplar nmrbe oon mir urfprüngli^ gu Oestocephalus remex

geftellt unb für ben Hinteren %f)til ber Söirbelfäule, melier ber ©d)mangferte unmit-

telbar oorauSgefyt, gehalten. 2)ie$ fdjeint mir unnötig gu fein, menngleid) bie Ste^n*

lid^feit gmifd^en ben correfponbirenben Steilen ber groei ©attungen olfjne Zweifel &e =

trädjtlid) ift ; bie 3llternattoe, eine neue ©attung unb ©pegieS aufgufteEen, mar gu

jener £eit nid)t ratsam. SDaS ©semplar ift auf SCafel 21, gig. 2 abgebilbet unb gmar

folgenberma^en befd()rteben : @S ift 9lo. 26, 29 -Kuf. üfteroberrt), eine ©erie x>on

9tüdfennnrbeln, meldte ofyne Äopf unb ©liebma^en ift. SDte SBirbel finb länglid) ; brei

berfelben meffen über 2.10 STOrn. SDte 3leuralbogenfortfä|e finb länger als §oä), unb

finb an tfyren Jtänbern faft in 93erü^rung ; ein jeber ift mit ungefähr fünf ftumpfen

fenfredjten Stippen auSgeftattet. @in Duerbrud) ber Slbbomtnalbogenfortfä^e geigt

roenigftenS fed)£ übereinanbergelagerte ©eisten berfelben.

STEGOCEPHALI.

Phlegethontia, 6ope.

Proceedings American Philosophical Society, 1871, 177.

£)ieS ift eine ber intereffanteften ©attungen ber t)orliegenben ©erie. SDiefelbe

ift Ijauptfädjjltdfj auf ein einziges ©gemplar einer ©pe§ieS begrünbet, meines nicfyt

oollftänbig ift, meines aber folgenbe (Sigentl)ümli^feiten geigt. S)er Hopf ift länglidf)

breiedig ; ber Körper unb ©cljmang ungemein lang ; bie Stodenmirbel befi^en leine

Stippen unb bie ©d^mangmirbel leine verbreiteten 33ogenfortfät*e; meber 3Birbelpan=

gerung, nocfj ©liebma^en.

Sa ein großer 23jeil ber Sänge fidj geigt unb feine centralen ©täbe ober ©cfyup*

pen fid^tbar finb unb ba biefe @igentf)ümli(i)leit burd£) eim groeite ©pegieS beftätigt

wirb, fo gehört es mirflid^ gu biefer ©attung. SDie Sruftfd^ilber fehlen an bem @sem=

plar gleichfalls, ba aber eine beträdfjtlidje Seere hinter bem ©djjäbel beS ©jemplareS

ftclj befinbet, fo mag es ber gatt fein, ba| biefe mit anberen feilen oerloren gegan=

gen finb. $aätn* (Chevron) Änodfjen werben an ben ©c^mangmirbeln md;t be=

merlt. 3)iefe $orm ift eine ädf)te Surd^enfd^lange,
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Phlegethontia linearis, (Sope (nme ©pegie3.)

2tn bem einzigen (Sremplare ftnb bie SücfenwtrBel Dornen ftarl verwirrt, fo bafe

bie Sänge ntdjt leidet feftgeftellt werben lann. 5Der gange ttmri£ be§ ©dijäbete ift er*

galten ; berfelBe Beftitf dm länglid) bretedftge ©eftatt, bie SBinlel be3 Unterliefet^

ftnb nad) hinten verlängert unb bk Hmriffe ber Slefte ftnb ein wenig cont>e£. 33etreff3

ber 9Keif$elung unb Segnung ift ntd)t3 33eftimmte3 erhalten, ©ie SßirBel Beft^en

längägeridfjtete SDiapopI^fenliele unb bie Seural6ogenfortfäi$e greifen gtdfgacfartig in

einanber, wal)rfcf)einltd() burdlj ein äu£ere3 39go§pI)en üBer ben 3t>gapopl)t)fen. Severe

ftnb beutltcl) nacf) Stufen gewenbet. 2)ie ga^I ber SBirBel ift groft unb ber ©d)wanj$ feljr

t>erbünnt. ®ie ©efammtlänge ber Sßinbungen, wenn aufgebrefjt, Beträgtungefä^r .295

9K. ober elf in ad&t Sinien ; e§ lommen jebodE) Untertreibungen t>or, welche nidjt gemeffen

unb einige 33erwicllungen, welche nid^t aufgelöft würben. 5Die 3<*P ber Stuf-

lenwir&el im Stemm oon .005 9K. ift §wei unb von bm biftalen ©djjwanätmrBeln brei

unb etnfyalB, bie Sänge be3 ©d)äbefö Beträgt .022 unb bie ^Breite hinten .009. ©eine

®röf$e ift ber be§ ©cfyäbefö von Ptyonius Marshii, ©ope, ungefähr gleicfy. SDie

©d)lanlt)ett be3 Äörperä lann naefy bem ®urd^meffer berSüclenwir&el, auf .0023 3Jt.,

unb ber ©cfywangwirBel, auf .0014, aBgefdljäitf werben. Sie ©efammtgaljl erhaltener

SBirBel ift fed^§unbfünf§ig. ©in anbere§ ©semplar, welc^e^ fünfjeljtt SöirBel, aBer

leine $ortfä£e ober Sippen ober anbere Steile geigt ähnelt biefer ©pegieä, an bem-

felBen lann aBer nid)t§ 2Beitere3 erfannt werben.

Phlegethontia serpens, @ope (neue ©pejieä.)

®iefer Sure!) ift triel größer, als ber lefcte ; in feinen ©röfcenoerfyältniffen nähert

er ftdjj Molgophis macrinus in feJ)r Ijofjem ©rabe. SDerfelBe wirb burdjj eine ©erie

Don jweiunbgwangig SBirBeln repräfeniirt, weldjje, gleid^ benen von P. linearis

leine Sippen, leine SBaudjjpangerung unb leine erweiterten SeuralBogenfortfätje Be*

ft^en. 5Die ©erie, xoenn twllftänbig, mufj fefyr lang gewefen fein, inbem gwifdjjen

bem erften unb bem legten ber gweiunbgwangig nur ein geringer ©rö^enunterfd^ieb

Befte^t. ©ie ftnb Dornen unb Binten geräubert unb mebial ftarl eingefdjjnürt, infolge

ber QuerauSBreitung ber 5Diapop^r)fen. Unter biefen mag in ber %\)at ein SDiapo=

p£)t)fenelement fid) Befinben ; wenn bieS ber %aü ift, bann ftnb bie §wei ntcljt §u untere

Reiben, ©ie ftnb burdE) SängSeinbrücle oer&unben, welche baä $orf)anbenfein ber

©e^nenBänber, welche man Bei Amphiuma an bzn SängSmuSleln fteljt, ober ber

Inödjjemen Säbeln (spicules), welche man in berfelBen Sage Bei 3SögeIn erBlidft, Be=

lunben. SDte SeuralBogenfortfä^e, wie burd) tE>re fdjmalen 33afen angebeutet, nef)=

men bie Sänge be§ SeuralBogenä ein unb erinnern ©inen an Amphiuma. SDie

breite eineö 3BirBefe Beträgt brei Sinien. 5Diefe ©pe§ie3 fd£)eint Bei Sinton feiten

§u fein.
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Molgophis, ßope.

Proceed. Acad. Nat. Sciences, 1868, 220 ; Trans. Amer. Philos. Society, XIV., 20.

Sie ©igentfyümlidjfexten biefer ©pe^ieS finb folgenbe: Körper ift lang, fd)tangen=

artig, oljne §autpan§erung, infofern befannt ift ; bte SOßirbel finb lang nnb breit unb

befiijen fefyr prominente Spgapopl^fen unb mäßige Steuralbogenfortfä^e ; bie Stip-

pen finb grof$, gefrümmt. $üx ben !£t)puS biefer ©attung tonnen n)eber ©d)äbel,

nodf) ©liebma^en mit ©id)erf>ett befdjrieben werben. SDie kippen finb lang unb ob-

gleid) baS SUppenföpfcfyen ntd^t gabelig geseilt ift, fo fdjeinen bod£) fomofyl §öderd)en,

als audfj $öpfd)en an bem erweiterten @nbe §u fein. 2ßo fie §erquetf($t finb, ba jei*

gen fie einen großen mebianen §ö!)lenraum.

®iefe ©attung unterfdjeibet fiel) von Ophiderpeton, §urfe^, burd) bie ©igen-

tfyümlidpeiten il)rer Stüdenwirbel, meldte §tnfid)tlid) tljrer oorfpringenben gpgtxpopl)^

fen benen von Amphiuma äljnlid) finb. ®er Sttangel an Saudfjpan^erung untere

fdfjeibet fie von Oestocephalus ; nmfjrenb ifjre gut entroidelten Stippen fie oon Phle-

gethontia trennen.

MOLGOPHIS MACRINUS, @Ope.

31. a. D, Batrachian Keptile, äöpman, Amer. Jour. Sei. and Arts, 1858, ©ette 11, %x$. 1.

SDtefe ©pegteS ift auf bie Stefte oon gmei 3nbioibuen begrünbet, wovon baS eine

fec^eljn unb baS anbere oiergeljn Söirbel mit Stippen geigt. ®ie Steuralbögen, von

Dhm betrautet,* beft^en hinten einen V-förmigen llmrift, unb §mar in $olge beS

UmftanbeS, baf$ bie breiten gpgapopl^fen in ber SJtebianlime aufeinanber ftetjen unb

biftal über bie angrengenben breiten Dorberen fid) ausbreiten. Severe erfdjetnen

concao §u fein unb bie erfteren fomo£)l Stuften, als Unten §u beföumen. 5Die 33aftS

beS Steuralbogenfortfa^eS erftredt ftdfj bis §ur Hinteren 2tuSranbung, aber ntdfjt gang

bis -$ur oorberen. SDie 93reite ber Stüdenmirbel oben ift oon ber 2luSranbung hinten

bis §um SSorberranb ber oorberen g^gapop^pfe gleid).

2)ie Stippen finb für einen Surd; lang, aber für ein Steptil nidjjt lang. SDiefek

hen finb gut gefrümmt, Ijauptfädpd) nalje bem proximalen fönte. SDte längfte, mel-

dte id() finben fann, ift gmei unb gmei fünftel 2Birbeln gleid). SDrei 2Birbel, oben

ber 9Jtebicmlinie entlang gemeffen, meffen elf Linien ; einer berfelben mtfct oben 3.6

Sinien in ber breite. SMefeS %t)kx ift, gleid) Amphiuma, ein fd)langenäf)nlid)er

Surdfj, aber ma^rfd^einlid^ noefy größer gemefen. 2ßie nal) er biefer ©attung oermanbt

ift, fann nid^t feftgeftellt werben, inbem triele mistige Steile beS ©feleteS fehlen,

unterfdjeibet fid) aber burdfj baS mistige SRertmal ber großen, gut entroidelten Stip=

yen. Sie ©rö£e ber -JBirbel beutet auf einen fiörper oon ber ©röf$e ber gemeinen

Älapperfd()lange (Caudisona horrida) fyin, unb ift für Brachydectes Newberryi,

meldte nur aus Unterüefern befannt ift, $u grot).
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MOLGOPHIS BREVICOSTATUS, ßope.

Sßirb burdj) Steile ber Söirbelfäule oon biefem unb trieffetdfjt audfj anbeten 3>nbt*

tubuen, meld)e $rof. SJewberrt) toäljrenb beS erften Steiles beS Sa^reä 1874 er*

langt §at, repräfentirt. Eines btefer ^nbitnbuen geigt neun paar kippen mit UBir*

betn unb ein anbetet breigefyn $aar. ®ie 2öirbel ftnb im Querfdmitt unüoßfommen

quabratifd) unb bie ßoncaoität ber ©elenffläcfyen ift nidjt tief. ©ie tragen ftarfe ©et=

tengrate, meldte burd) tiefe Soncatritäten getrennt werben. 5Die 9iippenföpfd)en ftnb

etwas gufammengegogen unb baS 3JlittclftüdC geigt in einer ®ntfemung von einem SSier*

tel ber Sänge t)om Äöpfdjen nad) Sinken einen Moderigen SBinleL 5Der übrige SHjeü

beS SüppenmittelfiüdeS ift fräfttg, faft gerabe unb t)erfd)mälert fid) aßmäf)Iid) gu ei*

nem ftumpfen ®riot. ®ie Stippen enthalten eine fdjmale Sftarffyöljle. 2ln feinem ber

©Eemplare ift irgenb eine ©pur von UnterleibSpangerung gu finben, aber reid^Iidje

Stefte t)on bem Spalte ber $8aud£){jöI)Ie ftnb in ber gehörigen Sage auf ^m ©tetn=

blöden erhalten. 2)iefe ©pegieS ift mafftoer, als M. macrurus, unb bie Stippen

ftnb fürger, bider unb weniger getommt.

Sänge von fteben 2öirbeln, .1059JL ; Sänge eines SBirbefförperS, ,016
;
fenfredf)*

ter SDurdjmeffer beffelben, .011 ; Sänge einer Stippe auf ber Krümmung, .024
;
größte

SDide berfelben, ,0025.

SDiefe ©Eemplare geigen umwHIommen erhaltene Steuralbogenfortfä^e, meiere

einfach unb länger als \o§ finb.

Molgophis Wheatleyi, 6ope (nme ©pegieS).

SDiefe ©pegieS mürbe auf ein G^emplar begrünbet, meines ungefähr fünfunb*

gwangtg SBirbel mit Stippen unb ben fütteren %fy\l beS ©d)äbels geigt. $tiw ©pur

von abbomineffen ©puppen ober ©täben, von 23ruftfd)ilbern ober ©liebmafjen ift

fidjtbar. $n £>inblid auf folcfye negative (Stgentljümücfyfeiten ift fie gur ©attung Mol-

gophis gu fteßen, wenngleid) bie Segrengung ber letzteren bis je|t nod) unooHftän*

big ift. SKan mag in ber S££)at f<$Uef$ltdj ftnben, baf$ ber oorüegenbe SurdE) ein

Ophiderpeton ift, meldjem er gleichfalls äfynlid) ift.

2)aS @£emplar geigt ein iEtjter, welches eine otel geringere ©rö$e befiitf, als M.

macrurus. SDte äBirbel befi^en eine mäßige Sänge mit einem niebrigen SJeuralbo*

gen ; ber SSirbelförper ift an ben ©eiten edig unb an ben ©elenfenben abgeftumpft,

xvznn in ber Sage. Sie Stippen finb giemlid) lurg, unbebeutenb gelrümmt unb ^m
2lnfd)em nadl) f)ol)l. Dbgleid) bie SBirbellörper uerfnödEjert ftnb, fo befi^en bie ©dfjä*

belelemente bennod) ein laroenarttgeS 2luSfeIjen. ®iefe Befielen aus gwei parallelen,

flauen, Inöd^ernen platten, meldte ben ©ttwfd)eitelbeinen eines $rofcl)eS äf)nltd£)

ftnb ; biefelben finb um ein ©ertngeS oon einanber getrennt, umfdjliefeen aber leine

gontaneUe. @in feilförmiger Anoden erftredt fid) von ber Slu^enfeite be§ Sorber-

t^eifö eines jeben berfelben, tft hinten f($arfgugefpi^t unb erweitert fid) voxnm gu einem

Hinteren ©tirnbein. SSor bem Hinteren Stanb eines jeben ? ©d^eitelbeineS entfpringt

*
an fetner Stuftenfeite eine Inöd^erne 3Serbtdung (enlargement), meldte nad^ 2tuf*en

24—

P
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unb SBonten in ein fcijmaleS Clement fidj gufammengieljt, welkes nafy SSornen unter

baS ? Wintere ©tirnbein fid) Irümmt. ®iefe fet>en wie ein nafy dornen gerichtetes

Buabratbein mit ©elenlbein aus, wie foldje an Sargen unb einigen auSgewad)fenen

formen ber jettf lebenben Surdje gefeljen werben. SDiefe Seftimmungen erforbern 93e-

ftätigung burd) weiteres SUiatertal. lXnterbe^ ift es augenfdjeinltdj, ba{3 baS twrlie-

genbe ©semptar gu leiner ber anberen, f)ier befdjrtebenen ©pegten gefteKt werben

lann.

©efamtlänge eines Exemplars, 0.0650 SJt. ; ©efammtlänge, einer Stippe, .0050;

©efammtlänge beS ©d)eitel* unb beS Hinteren ©tirnbetnS, .0085 ; breite beS ÄopfeS

am ? Quabratbetn, .0080; Sänge etneS äöxrbelS, .0020; £öl)e eines 2SirbelS, .0025.

tiefes £l)ier ift nad) §rn. @£)arleS SJt. SBfyeatlet), A. M., twn ^öntEtnße, 5ßenns

ftjfoanien, einem ber erften (Srforfdjer ber Ablagerung, in melier es uorfommt, be=

nannt werben.

Pleuroptyx, Gope.

Sie ©£emplare, auf welche bie ©pegieS biefer ©attung begrünbet ift, geigen bie

©d)äbel nidjt. SDie fünf—üermutfylid) fe$S—©semplare, welche biefelben repräfen*

tiren, bieten tierfdjiebene 2Infxd)ten ber üIBirbelfäule unb an feinem ift eine ©pur twn

$audj= ober Sruftpangerung gu entbeden. 9?ur mit 3Ba^rfc^einlic^leit lönnen ber

©attung ©liebma^en gugefdjrieben werben. Sie SBirbel befi^en eine mäßige Sänge,

gut entwickelte g^gapop^fen unb einen furgen unb mdjt fef)r ersten Sleuralbogen*

fortfa| in ber Sftücfengegenb, welker in leiner 2ßeife gemeißelt ift. SaS ©attungS*

merlmal erblidt man an ben Slippen. £)tefe finb giemlid) furg unb fe^r Iräftig uub

tragen einen glügel (ala) auf bem Hinteren ober cont)e^en Staub, welcher ftd) nad)

Unten erweitert unb bann plö&lid) gum 9Jctttelftüd (shaft) fid) gufammengieljt. SDaS

©nbe beS lederen ift breit uni abgeftumpft unb umfd)üef# eine9KarfIjöl)le, welche nur

tijeilweife mit gitterartigem (Btvotht ausgefüllt ift.

SDaS allgemeine 2IuSfel)en ber ©pegieS Pleuroptyx ift baS von Molgophis, in

fofern belannt ift, aber nidjtS, was ber eigentümlichen ©trultur ber Stippen ähnelt,

wirb bei irgenb einer anberen gefeljen.

Pleuroptyx clavatus, Sope.

Steile von gwei ^^bioibuen brüden bie tt)pifd)en @igentl)ümlid)leitenbiefer©pe=

gieS aus, wäljrenb ein britteS nur baburc^ ftd) unterfdjeibet, ba£ eS beträchtlich Heiner

ift. ©in viertes lann fefjr wafyrfd)einlidj l)ie£)er gefteßt werben, unb ein weiteres, weis

djeS mehrere (Elemente eines Seines geigt, foßte mit bem le|terwä£)nten fef)r waljr=

fdjeinltd) vereinigt werben.

©ie Stippen finb nalje bem Sitppenlöpfdjen beträchtlich t)erfd)tnälert unb fdjeinen

in einiger Entfernung barunter einen niebrigen Moderigen SSorfprung gu befi^en ; baS

Stippenmittelftüd ift feinem gangen Verlauf entlang gelrümmt ; bie SaminarauSbreit^

ung ift gang bünn ; wogegen baS biftale @nbe erweitert unb concat) ift, tueßeidjt für
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bie Slnfyeftung von Knorpel, jeboc^ ift baoon leine ©pur auf bem ©ä)iefert^on t)or=

{janben. SDie ÜReuralbogenfortfä^e befii^en lurge 33afen, fdjräge t>orbere unb faft ge=

rabe Wintere Sänber mit ftumpfem (Snbe. %<§ erfenne an bem fleinen ©semplar, mei-

nes ein drittel Heiner ift, als bie SEtypen, leinen mefentlidjen Unterfcfyieb.

SDaS 33ein ift in feinen SSerfjältniffen ber oorliegenben ©pegieS angemeffen, unb

fann an biefer ©teile betrieben werben. SDaS erfte ©egment ift um ein SDrittel län*

ger, als baS sroette, unb befifct einen querermeiterten Äopf. SDaS -Ktttelftücl ift lräf~

ttg, baS biftale ©nbe ift nid)t erweitert unb concat). 3)aS jweite ©egment ift Iräfttg,

am oberen (Snbe mefyr erweitert, als am unteren (biftalen), baS obere (proximale) @n=

be ift abgeftumpft unb fdjmad; concat). ©in ftarl oerfd)obener Anoden liegt nal)e ba=

bei unb ift tMfyrfdjeinlidj bie Speise ober @ße ; berfelbe ift ebenfo Iräftig, toie ber

erfte, baS ßnbe ift nid)t ausgebreitet. SSon SUittelfußlnodjen (-Ketatarfen) finb jroei

t>orljanben, mooon ein jeber breifünftel fo lang als ber gmeite ©üeblnodjen ift, unb

groei ^^alangen von je groet $el)en (digits). ®ie oberen (proximalen) meffen brei=

wertel ber Sänge ber -Kittelfußlnodjen unb belunben lange &tyn. ®*e Äe^rfeite

biefeS ©EempiarS ift oor£)anben unb enthält leine weiteren ßc^cn ober $l)alangen.

Sänge eines SSBirbellörperS, .014 3R.
;

§ö^e eines SSirbellörperS, .009
;
§ö^e

eines gangen SBirbelS, .0222 ; Sänge eines SfauralbogenfortfatjeS, .008
;
$ölje eines

Sfeuralbogenfortfa^eS, .006 ; Sänge einer Sippe auf ber Krümmung, .042 ; ^Breite

einer stippe am $lügel, .009 ; SSreite einer Sippe am @nbe, .005 ; Sänge beS erften

SBemfegmenteS, .038 ; Sänge beS gmeiten SSetnfegmenteS, .024 ; Sänge beS WlitteU

fußlnod^enS, .010 ; Sänge ber erften ^alans, .007.

Ceraterpeton, §U£ler).

®aS einzige ©semplar, auf meinem bie amerilanifc^e ©pejieS biefer ©attung be*

grünbet mürbe, bietet eine Süclenanfid)t beS Hinteren 2^eüeS beS <Sd)äbelS unb beS

oorberen Steiles ber äöirbelfäule. 3luS biefem erlennen mir, baß bie ©attung burd)

hm 33eft£ oon oerlnödjerten Sßirbeln mit Sippen, Iräftigen 3Sorberbeinen, SBruftfdjils

bem unb einem <5d)äbel mit gemeißelter Oberfläche djaralterifirt mirb. SDiefeS @s~

emplar geigt aucfy eine auffällige ©ntmidlung beS ©e^örbeinS in ein birelt nad) §inten

geästetes §orn, meines im allgemeinen bem oom Ceraterpeton Galvanii, §u£t.

äfynlid) ift. Sie galjl ber 3ef)en lann nicfyt beftimmt werben, nodj ift baS SSor^an-

benfein oon 2Ibbominalfd)ilbem ober sftäben erlennbar. 5Die Stippen finb nicfyt gefuV

gelt.

S3erglid)en mit Ceraterpeton Galvanii, §u^L, bietet biefe gorm leine we*

fentlid)e $erfd)iebenl)eit ; ber Mangel von 2lbbominalfd)tlbd)en mag ^m Umftanbgu*

gufd)retben fein, baß baS ©semplar eine Südenanftd)t bietet, fomit nur fdjeinbar fein

mag ; bei C. Galvanii finb fie gan§ Hein.
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Ceraterpeton lineopunctatum, (Sope.

33on btn elf ober gmölf erhaltenen SBirbeln finb bie Körper länger, als tief, aber

nidjt fdjlanf
;
gemeißelte $ogen finb nii^t üorljanben. Sie kippen finb nid)t lang,

giemlid) fräftig unb finb über bie proximale Krümmung IjinauS bis gu ben ftumpfen

(Snbfpiijen faft gerabe, SDaS feitlidje SSruftfc^ilb ift gtemlid) breit unb an feiner gan=

gen äußeren Oberfläche gemeißelt. 2)aS dufter ift gleid? "oem beS ©cpbels unb be=

fielet aus garten Seiften, meldje oon bem äußeren Hinteren SBinfel auSftrafylen unb in

if>rem SSerlauf gegen bie ^Seripljerte gabelig fi<$ feilen ; bie gtmfdjenräume finb mit

einer (Serie punktförmiger ©tnbrücfe ausgestattet 2>aS £om beS ©el)örbeinS ift ehen*

fo lang, mie brei SBirbel, ift me|r ctls viermal fo lang, als es an ber SafiS breit ift,

unb befi^t eine fdjroadje unb auSmärtS gerichtete Krümmung, fo baß ber unoollfom-

mzm fpi^e 3lpe£ leidet nati) ^nmn gemenbet ift 5DaS obere Hinterhauptsbein befitjt

ftarl conoege unb feitlic^e 9täl)te. 3>n *>er Sruftgegenb befinben fid) einige Knoten

von breiftraljliger ©eftalt unb geftreifter Oberfläche, meldte mafyrfcfyeinlid) §um <5ä)uh

terbdgen gehören. SDer Dberarm ift ein Jräfttger Knoten unb bie @He unb Speise

finb giemlic^ Hein unb getrennt «Smei $l)alangen finb erhalten; i^re ©efammt§al)l

ift unbelannt (Sin flauer Knoten, melier nat)e bem ©dljulterbogen liegt unb in be*

träd)tlid)em ©rabe bie ©eftalt beS ©cfjambeinS einer (Stbedfjfe (lacertilian pubis)

mit oorberem $ortfa|, u. f. m. befi^t, ift erhalten. Ser oorbere 5C^eiIbeö ©c^äbels

ift verloren gegangen.

Sänge ber bretgel)n Sßirbel, .060 s
Jft ; Sänge einer flippe, .016 ; Sänge beS

£>ornS beS ©eI)örbeinS, .012 ; Sänge ber feitlidjen SBrufiplatte, .012 ; breite ber

feitlidjen SBruftplatte, .009 ; Sänge ber @He, .008.

5Diefer gehörnte ©atamanber fehlte bisher, um bie Sftepräfentation ber formen

ber ©tetnfoljlenformation von ©roßbritannien in ber entfpredjenben $auna ber 25er-

einigten ©taaten px oeroollftänbigen. ©erfelbe befi^t ungefähr bie ©rößebeS Iguana

tuberculata oon ©übamertfa.

Ceraterpeton lennicorne, 6ope.

SDiefe ©pejieS nurb burd) bie fRefte eines ©<f)äbels repräfentirt, beffen Kef)rfeüe

in einem guten ©rljaltung^uftanb fid) befinbet. SDte 2Iugenl)öf)Ien finb meit oornen

unb werben burd) ein breites ©tirnbein gut getrennt. 2)er Slbbrud beS lederen ift

burd) eine mebiane Sinie, toeldje un^todfelliaft eine 9?al)t repräfentirt, geseilt (Sine

ooale platte erfdjeint über unb hinter jebem Hinteren 3lugenf)ö£)lenbein, unb biefe

werben burdj ein parallelogrammförmigeS gelb, meines entmeber Scheitelbein ober

©timfd^eitelbein repräfentirt, getrennt, hinter ben ooalen platten frümmen ftd) $toei

§iemli($ breite, banbäljnlic^e Elemente nad) 2lußen unb §inten, meld)e "otn ©djeitel-

Duabratbeinbogen ber @tbed)fen ober ben pterotifd^en Elementen ber gifclje ähneln.

SDiefelben finb gegen bie ©efjörbeine gerietet, melcfje in §örner ausgesogen finb. 25er

Wintere feitltclje £l)eil beS ©djäbelS befte^t aus einem breiten mufd)eläl)nlid)en (Sie*
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ment, t>ermutl>U<$ bem ©cijuppenbein, beffert DBerflftd&e mit fdjmalen, ersten Sinien

geftretft ift. ®ie gan^e ©cfyläfengegenb ift, tote bei anbeten Stegocephali, bebedt,

unb bic bedebübenben Elemente muffen mit bem Hinteren Slugenpfylenbein, oberen

Schläfenbein, Duabratjodjbein, ©djuppenbem unb trielleid£)t auä) peroticum ibentU

fi§irt merben,

®aS 9Jlaul ift fur§ unb fdjjmal. Sie Dberflädje beS ©d)äbels, mie burd) einige

fRefte beffelben angebeutet, ift mit unbeutlid£)en unb unregelmäßigen Seiften auSge*

ftattet, Sie §örner finb fd)lanf unb ol>ne Krümmung gerabe nadfj hinten gerietet

;

ttyre Oberfläche ift fein ftreifig gefurzt ; bie äußere Seite ift auSgel)öl)lt unb von ber

oberen burdE) einen SängSminfel getrennt,

®iefe ©pe^ieS unterfdjeibet fiel) von ber le£tabget)anbelteft in I)ol)em ©rabe burci)

i^re SWeißelung unb burd) bie ©eftalt iljrer £örner. SDaS befdjjrtebene ©semplar ift

Heiner, als baS t)on C. lineopunctatum.

Sänge beS ©cljäbels oljne $örner, ,031 ; Sänge eines §ornS, ,012 ; SDurdjmeffer

eines §ornS an ber Safte, ,0024 ; Sänge beS ÄopfeS in ber Mittellinie, .026 ; breite

beS Kopfes hinten, 032 ; breite gmifdjjen ben 2IugenI)öl)Ien, ,007 ; Sänge vom Hin-

terhaupt bis gu ^n 2lugenl)öl)Ien (astal), ,0135.

Ptyonius, @ope (nmz ©attung),

Sauropleura, £l)etf (Sope ; Proceed. Ac. N. [Sei., Philad., 1868, 217.

Oestocephalus, ^^eil ßope ; Trans. Am. Philos. Soc,, XIV., ©. 20.

©eftatt länglid), mit langem ©c§n)an§ unb lanzettförmigem ©djäbel, ©liebma=

f$en fdjmacfi, nur zin unteres ^5aar mürbe entbedt. SDrei 23ruftfd()ilber finb vornan-

i>en ; Unterleib wirb von fnödjernen Blähen, meiere in gadenform mit naö) SSornen

gerichtetem SBinlel angeorbnet finb, gefcfjüfct ; Neural- unb §ämalbogenfortfä^e ber

©djmanämirbel finb ausgebreitet unb fädjeräljnlici). SDie kippen finb gut enttoidelt,

S)iefe ©attung ift unter ben bei Sinton gefunbenen foffilen Surfen bie burdlj

©pegien unb Subfotbuen am retcfyften repräfentirte, SDiefe befi|en faft fcljlangengletdje

Ser^ältniffe, unb i£)re Sänge fd)tt>anft gmifd^en brei unb jeljn 3oH, SDaS SKaul ber be-

fanntm ©pegien ift gugefptitf unb bie obere $lädje beS ©dfjäbelS ift an ben brei ©tei-

len, mo fie erhalten ift, mit giemlid) entfernt von einanber fte^enben ©raten unb fe'dh

fernen auSgeftattet, SDaS t&fywpperibexn ift augenfdfjeinlidf) meljr ausgebreitet, als fo=

mof)l bei ben fdjman^ofen, als aud) bei ben gefdpänjten Drbnungen ber Surdfje. Sei

P. pectinatus unb P. Vinchellianus bilbet biefer Anoden eine breite platte, mel*

d£)e baS Duabratbein oerbedt unb, bem 2lnfd)ein nad£), leicht baoon getrennt werben

fann, inbem es an einigen ©semplaren loS ift. SDie{$ ift ein intereffanter IXmftanb,

inbem bie Homologie beS ©d^uppenbeinS mit bem SSorberbedel (prseoperculum) ber

$tfd)e von $arfer unb bem SSerfaffer* behauptet morben ift, unb biefe 2lnficfjt mirb

buref) bie 3le^nlid£)leit beS ©d£)uppenbemS mit einem S3orberbedel an biefen, ben fifdj*

* ©iefye Proceedings American Ass. Adv. Sei., S9anb XIX, ©, 222.
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äljnlicljften Surdfjen beftätigt. ®ie 3äl)ne finb ^IretdEj, Hein unb einige berfetben,

htm 2Infd£)ein nad), einfad; ; anbere fd)einen gefurzt ju fein. Sin einem ©djjäbel

(9to. 140), oieKeidfjt oon P. pectinatus, erftreefen fie fidjj biä gur ©pi£e ber fcf)lan=

len Unterfiefer, finb jiemli<$ fräftig, fpifc unb, bem 2tnfd(jem nadjj, am 2RttieIfittcf

(shank) mit einigen ftarfen gurren au^geftattei 5Die ©eftalt beä Äopfeä bilbet

ein fonberbareS SJtiniaturbilb be3 Ichthyosaurus.

Sftefte ber ©liebmafjen finb nur in ber Sage be3 Hinteren $ßaare3 beobachtet toor*

ben, unb biefe nur an mehreren @£emplaren.

SDie oorltegenbe ©attung ähnelt Jjinfid}tli<# ber ©eftalt beS ©d)äbel3 unb ber

aSer^ältniffe be3 ÄörperS Lepterpeton, §ur.lep, ber ©tein!o^Ienlager oon 3tf<wb.

©enannte ©attung aber jeigt geteilte Stbbominalftäbe ober „fyaferfornförmige <S<§uy*

pen" unb bie ©d(jman§mtrbel befiijen m$t bie fäd^erä^nlid^en $ortfä£e. £>inftcf)tlid()

be3 letzteren Umftanbeä ftimmen fie mit Uroeordylus, pürier), überein, aber biefe

©attung nrirb md£)t afö im 33eft£e oon kippen bargefteKt unb bie 2lbbominalftäbe finb

gleichfalls geseilt unb büben bie „l)aferfornförmigen ©puppen." $rüljer fteKte tdfj

bie Spesen oon Ptyonius §u Oestocephalus ; bei genannter ©attung aber mürben

leine 33ruftfd()ilber gefeljen. SDie Sßirbel oon 0. remex befi^en eine längere ©eftalt,

al3 bei ^n ©pe§ien oon Ptyonius oorfommi ©outen jebodE) Sruftplatten bei 0.

remex gefunben toerben, bann mu§ oorliegenbe ©attung mit genannter oereinigt

werben.

S)urd; bie geologifcfye 2lufnal)me mürben oier ©pe^ien entbetft

:

I. SBtrbel üirjer ; bie fächerförmigen gortfä^e ber ©c^wangnjirbet breit, gfetd^

fettig.

x Slbbomialftäbe gröber, mtf)t melfjr aB gef)n auf .005 3ft.

9ftebtane3 23ruftfrf)ilb fc§eibenäf)nlirf), ftratylig gerieft; Wlaut lurj P. nummifer.

9Jlebiane£ $8ruftfcijilb ooal, gefurcht unb gerieft P. MarshiL

xx Slbbominalftäbe ^aaräfjnlttf), fünfte^n ober meJ)r auf .005 3ft.

3J£itttere3 SBruftfdjilb mit oom 9Jttttetpun!t auölaufenben ©trafen, bie fgaupt*

ftraljfett hüben ein $reu§ ; ©eftalt tft breiter P. Vinchellianus

9ftittlere3 S3ruftfd)ilb mit ©ruben im SHittefcpunft unb weniger ober leinen

©trafen; ©eftalt ift fd&mat P. pectinatus.

3ftitt(ere3 Sruftfdjttb ift formal, mebial bicfyt neuartig unb gegen bie Sßertpljes

rie tyin ftratylig gegeid^net; Jjaib fo groft atä bie Ie|te ©pe^teS P. serrula.

Ptyonius nummifer, ßope.

3mei gut erljaltene^nbiotbuen entfalten @igentfyümlid£)feiten, meldte fpe§ififd£)e

SBerfdjjiebeufjett^oon oor^er gelaunten ©pegien oon Ptyonius befunben. ©ie 5lbbo^

minalftäbe befi^en ben groben Xt)pu3 jener oon P. Marshii. SDie* ©dfjtoangfäcfyer

finb gut entmidfelt unb nid^t fo breit, toie bie oon P. pectinatus. SDie 33ruftfd)ilber

bilben einenJd^eibenä^nli^emÄörper, beffen ©eftalt oon bem oon P. Marshii oer=

fdfjteben ift, unb bie feitlid^enl©d^ilber fann id) gar nicf)t finben. ®ie 3Kei^elung be^

fteljt au% ftarlen Seiften, meldte oom 9Jlittelpunft faft bi§ §um Glaube ftra^lig oerlau^

fen. Unmittelbar oor biefem breiten ©c§ilb befinbet ftd) ber Äopf, melier eine ©e=
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ftalt beftttf, meldfje von ber ber be!annten ©pegien t)erfd£)teben tft ; von Dben Betrags

tet tft berfelbe fomoljl relatto, als auci) abfolut ber breitefte in ber ©attung, bie Sänge

tft um ein fünftel fürger, als bie Wintere breite, unb bie Sänge beS SKauleS über=

fteigt bie ber 2Iugenl)öf)Ien um ein SSierteL Sie ^nterorbttalbteite befittf §mei SDrit*

tel beS SängSburdfymefferS ber 3lugenljöI)Ie. SDte SDünnljett ber ©dfjäbelfnocljen t>er*

Ijtnbert eine SSefttmmung beS ©cfyäbelbaueS ; es befinben fidj) jebod^) ein flauer, fd£)ma*

ler Anoden an ber ©teile beS ©iebbeinS unb eine
'

fd^uppenä^nlid^e platte hinter unb

unter ber Slugenfyöfyle.

SDaS gweite (S^emplar ähnelt bem erften in alten Sßefentli^leiten, etnfdf)ließltd()

ber Slbbominalftäbe unb 33ruftfci)ilber. SDaffelbe geigt auf beiben ©eiten ein fd§IanfeS,

aber §iemlid) langes Hinterbein, moburcfy abermals bie SSeftimmung biefer ©attung,

baß fie Hinterbeine, aber nid^t S3orberbeine befittf, beftätigt roirb. ®er Dberfdjjenfel

ift größer als bei anberen ©pe§ien unb ift am oberen (proximalen) Gmbe gierttlic^ auS=

gebreitet ; bie §älfte beS Schienbeines ift erhalten.

Sänge bis gum 2Infang ber ©d£)tt)angfäd)er, ,065 Wl; Sänge beS ÄopfeS, ,015

;

beßgletcfyen bis gu ben 3Iugenl)ö£)len, .006 ; beßgletd)en ber 33ruftfdE)Über, .007

;

Sreite ber Sruftfdjilber, ,008 ; beßgleicl)en ber 2Ibbominalpangerung, 008 ; Sänge

etneS ©dmmngfädfjerS, .0025 ; beßgleid)en eines* Dberfd)enfelS (9tr. 2), ,0050 ; obere

^Breite beffelben, .0015,

Ptyonius Marshii, @ope.

Golosteus Marshii ; Trans. Amer. Philosophical Soc, XIV., ©. 24.

SDtefe ©pegteS wirb burcl) baS typtfdje ©semplar unb burd) Steile oon brei anberen

repräfentirt ; eines ber leideren befttjt auä) bie Sruftfcfjilber. 3fa ber ©attung mirb

biefe ©pegieS burdf) bie oerfyältnißmäßig bebeutenbe ©röße ber §autabbomina!ftäbe

unterfc^ieben, meldte Iräftiger unb weniger gafylreidf) finb, als bei anberen ©pegien.

@in @£emplar liegt auf btm Stocfen, geigt bie Saudf)pan§erung einigermaßen au^

ßer Drbnung unb ift an einigen ©teilen burcprodf)en„ ®er Äopf ift abrupt naä} et

ner ©eite gebreljt unb bem 9Infd£)ein naä) ift feine redete ©eite na<§ oben gemenbet.

•Biedrere feiner (Elemente ftnb auf ben angrengenben feilen beS ©eitenblocfö ger-

ftreut,

SDer Äopf beftitf eine längltdj lanzettförmige ©eftalt. Sie obere $Iädfje ber

©tirnbeine beftttf ein runzelig punftirteS Relief mit lurgen ©trafen gegen ben

SRanb f)in. 2)ie btftalen gmei ©rittel beS UnterfieferS finb fdjmal leilförmig ; bie

äußere Oberfläche ift grob gegrubt, gäfyne ftnb mcfjt erhalten, ®ie Sföäljte ber ©dfjä*

belfttodljen befi^en ben <S<$)uyipentyyu% ober finb ftfdjarttg,

2)ie brei Sruftfd)i(ber finb beträchtlich aus i!)rer Sage t>erfd£)oben ; bie feitlidjen

finb unooßfommen bretedig unb gegen ben inneren SRanb ftarl gerieft, ®aS mebiane

©d()ilb ift furg löffeiförmig (spatulate), ber fdjmale 33fjetl nad^ 3Somen gerietet, ber

Wintere ift abgerunbet, $n ber -Kitte ift baffelbe grob gegrubt unb gum Jtanbe ^in grob

unb ftarl ftraljlenförmig gerieft. Unmittelbar ^inter biefen platten beginnt bie §aut^
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pangerung. SDtefelbe befielt au§ länglichen, fd)malen, unooßfommen cplinbrifdjen

©djjuppen, weldje in ber SKebianlinie gufammenftof$en, unb nadf) Sornen conoergiren,

n)ie bie langen ftabäfjntidjen ©tüde von Oestocephalus.

a3e§üglic^ ber ©liebmafcen lann nid^tö gefunben werben ; aber einige SanteEen

unb ©inbrücfe an ber ©teile be§ 33ec?en§, aber nidjt unmittelbar oerbunben mit ben

übrigen Steilen be3 ©leleteS, mögen gu bem Sedengürtel gehören.

Sänge be$ Äörper3 bi§ gum ©d§ilb (buckler), 4.2 9Jlm.; breite ber Saud^pan^

gerung, .8; ©inbrud be§ Oberarm^ (ober 3tabenbein3), .2; Sänge ber mebianen

Sruftplatte, 1*15 ; breite berfelben, .51 ; Sänge be§ 33ruc^ftü(feg unter bem Unter*

liefer, .75 ;
§ö£)e beffelben in ber SUlittc, -15 ; breite be3 3KauIenbe3, .29.

9tn einem gmeiten unb Heineren ß^emplar jteljt man, baf$ bie fächerförmigen

5Reuralbogenfortfä|e in ber 5ftüc?engegenb entmicfelt finb, bodfj finb fie länger afö I)ocl).

®a§ mebiane 33ruftfd§üb ift breit ooal unb befitjt oornen eine lanzettförmige 3Serlän=

gerung
;
hinten ift e§ unoollfommen abgeftumpft. 3lehm ben ftrapgen kippen be=

finben fidfj mebial nod) einige §öcferd)en. Sie $aätn ber SBaudljpangerung finb von

einanber getrennt un)) finb von @nb gu @nb contmuirlidjj, fo baf$ fie nidjt, mie bei

Sauropleura longipes, u. f. m., eine mebiane SidgarflänggnaJjt bilben.

2ln einem anberen ©semplare finb bie eigentümlich groben 33audf)ftäbe mit bem

oorberen 2^exl ber ©djjmangmirbelferie nebft iljren fächerförmigen gorifäi$en oergefeBU

fdfjaftet. Severe finb ungefähr ebenfo breit afö fjodfj, finb gangranbig unb befi^en

oier Ms fünf Säng§furd§en. ©in Dberfdfjenfel, mit Schienbein unb 2öabenbein, ent*

fpringt nafje bem ©dfjnmnganfatj. SDiefe finb Hein, ba§ DBerfdjenfelBein mi^t groei

$äcf)erau§breitungen von graet ©cljroangnnrbeln ifyrem oberftenSHjeil entlang ober .004

9Jt. ©d)ien= unb SBabenbein finb beutlidfj getrennt.

Slnbere ©jemplare geigen nur Saudjfnödjeldfjen.

Ptyonius Vinchellianus, Sope.

Oestocephalus Vinchellianus ; Proceedings Amer. Philos. Soc, 1871, 177.

SDxefe ©pegieä toirb burdf) bie gegenüberliegenben §älften eineä einzigen S^emp*

Iar§, n)elc£)e3 nur ben ©d£)äbei unb bie t>orbere Äörperljälfte umfaßt, repräfentirt. 5Die

fächerförmigen 9leuraIfortfä|e beginnen nur eine lur^e ©tredfe hinter ber Sinie ber

$8ruftfd)ilber
; fie finb niebrig, mit einigen groben Seiften au^geftattet unb gangran*

big. SDie 2Ibbominalftäbe finb gart unb ^aaräbn(id§. S)a§ 33ruftfcf)üb ift ooal unb

befi^t einige ftrafyligoerlaufenbe ©rate, welche vom SUfittelpunft ausgeben ; in ben

bagn>ifcl)enltegenben gelbem befinben fiel) einige gerftreute §öcferc!)en. ®ie feitlic^en

©cl)ilber finb na^e bem 3tanb gerieft.

SDer ©d^äbel befiitf eine langettförmige ©eftalt unb bie Anoden ber oberen 2Ban=

bungen finb mit einigen erhabenen fünften unb Seiften auSgeftattet. ©in bünner

Anoden ift oorfjanben, beffen ic§ bereits als beS ©d^uppenbeinS ober Sorberbecfefö

©rmä^nung getljan Ijabe ; berjelbe ift gleidlj einem red^tmin!ligen ®reiecf geftaltet unb
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twn bem äußeren Hinteren 2Binfel be§ $opfe§ getrennt ; berfelbe geigt einige äf)nlid£je

Kerfmale.

Sänge be§ ©djjäbefä, 0.020 Wl. ; Sreite beffelfeen, .008 ; Sänge ber ntebianen

33ruftplatte, .0042.

SMefe Heine ©pegieä befi^t bie ©röße oon P. pectinatus unb foEfte mit berfel*

6en gang befonberä oergltdfjen werben. 2ln ©^emplaren genannter ©pegieä, Bei wel-

chen ber ©djäbel biefelbe ©röße beftijt, ift bie mebiane Sruftplatte formaler unb längä-

weife meljr verlängert unb geigt nafye ber $erip^erie§öcferdjen unb einige Seiften, aber

leine lreugäl)nlid)e §igur.

SDiefe ©pegieä nmrbe $rof. Sllejanber 2Bind(jeIl, twn'ber Untoerfttät von %Rx<§u

gan, bem SSerfafjer be3 tntereffanten 2Berle3 : Sketches of Creation, gemibmet.

Ptyonius pectinatus, ßope.

Sauropleura pectinata, (Sope ; Proceed. Acad. Nat. Sciences, 1868, 216.

Oestocephalus pectinatus, ©ope ; Transac. American Philos. Soc., XIV., ©. 20.

®iefe ©pegie§ ift in ber Sammlung burd) adjt dljaralteriftifdjje unb t)ielleid£)t gwei

anbere inbuubueKe @£emplare repräfenttrt. SMefe liefern f)inreidfjenb Material für

eine giemlid; ooUftänbige Sefd^reibung berfelben ; e3 ift jebodfj gu bebauern, baß ob*

gleich gwei bie ©djjäbel geigen, bie Sefdfjaffenljett beren oberer glädje nid^t leidet er*

lannt werben lann.

®er #topf ift lanzettförmig unb ba§ 3Jiaul fefjr lang, fd^lanf unb an bem @nbe

gugefpitjt. Sie 2lugenl)öl)len befinben ftdf) hinter ber SUlitte ber Sänge unb finb groß;

fie t>erfd)mälem bie ©tirngegenb, fo baß fie fd)tnäler finb, afö ber SDurdjmeffer

ber einen ober ber anberen. 5Der ©cfyäbel ift hinten abgeftumpft unb ber Unter«

lieferminfel fpringt hinten ein wenig barüber t>or. ®er Wintere $£E>etl be3 Un*

terlieferg ift ftarl aufgemeißelt ; auf feiner oberen §älfte befinben fidlj unterbrochene

Säng^leiften ; auf ber unteren I)errfdf)en ©r^ö^ungen oor, biefelben gefjen in einanber

über unb laffen ©rübdjen gwiftijen \\ü) frei. ®er Unterlieferwintel ift gugefpt^t. Sin

einem ©semplar ift eine fnödjerne platte, welche fidfj an ber ©teile be§ ©djuppenbeinä

befinbet, unb ift in ber SRidjtung ber Äopfad^fe geftreift. ©ie ftafyne finb legeiförmig unb

fpi^ig ; einige berfelben finb größer alä bie anberen unb längSgeftreift. 2ln einem

©semplar gieljt fidfj eine biegte ©erie wingiger fegeiförmiger ftäfynt quer über ben obe*

ren Xljeil ber 2lugenl)öf)le unb befunbet ba3 SSor^anbenfein einer ©aurnen* ober^lü*

gelfortfapegaJjnung. 2ln einem %emplar ift bie erhaltene Oberfläche be3 Snodjenä,

welker ben Hinteren äußeren ©<$äbelwinfel bilbet, mit giemltd; entfernt oon einanber

fteljenben vertieften ©rubren auägeftattet. 2)ie 33ruftfdE)ilber finb gut erhalten. SDa3

mebiane ©d)ilb ift fdmtal otml unb beftitf oorbere unb Wintere Verlängerungen. 3ln

einem ©semplar ift baffelbe mit einer befdfjränlten 2lngaf)l von §öderd)en auägeftattet,

weldje ftrapg um 'ozn leeren 30tittelpuntt angeorbnet finb ; an einem anberen ift audjj

ber SJtittelpunft mit §öcferd(jen erfüllt. Sftur wenige ober gar leine ©trafen finb
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Vorlauben. SDie feitltd^en ©dfjtlber finb fdfjmal, in ber 30titte I)öcfertg uni nalje bem

3tanbe ftra£)lig. Sie Slbbominalftä&e finb borftenäl)nlid(j.

SDie Söirbel finb lurj. ®ie ausgebreiteten 5fteuraIboxnfortfät$e Beginnen über

ber SBruftgegenb, wo fie niebrig finb ; in ber Hinteren 5tücfengegenb finb fie gut cnt«

wicfelt. SDte fächerförmigen ©cijwangbogenfortfä^e finb groß, bie neuralen unb Ja-

malen finb einanber ätjnlid) unb nidljt §u unterfcfyeiben. SDie erweiterten Steile btlben

faft gleichzeitige SDreiedfe, reelle auf mäßig furgen Stielen fteljen. SDtefelben finb

fdjtoatf) gerieft unb eine jebe Seifte ift über ben 9ianb 'jjinauä gu einem formalen, fpt=

£en $a$n verlängert, von melden geljn an einem ber befterfyaltenen $ortfä|e gejault

werben tonnen, Sie 2äng§ftrid(je ^nh^n nalje bem Stiele burd) §wei anbere, weldjje

f($räg oon (Seite §u ©eite verlaufen unb in iljrem gufammentreffen ba3 9tu3fel)en ei=

ne§ in Sielief gemeißelten 33ed)erranbe3 barbieten, oon welchem bie ©trtdfje ausgeben.

Sie Stiele finb glatt. Sie gortfä^e berühren fidfj an i^ren ©den unb bilben baburd)

eine gufammenljängenbe Steige. 9ln bem tppifdfjen ©^emplare befinben fiel) fed)3 in

einem falben 3oH, an einem anberen fieben unb an einem britten adfjt. ©in ©sem*

plar, meines urfprünglicf) afö gu biefer ©pegteä gefyörenb befdfjrieben mürbe unb §el)n

gortfä^e in einem falben QoU befi^t, mag gu P. serrula gehören. SDie SRippen finb

gut entwicfelt unb fdfjfanl.

©puren oon SSorberbeinen lönnen an feinem ber §al)lretd)en gut erhaltenen ©£*

emplare entbeeft werben ; aber an §wei ©semplaren finb Anoden ber Hinterbeine er-

halten. 3ln einem berfelben bilbet ber Dberfd^enlel!no($en einen Ileinen Anoden,

welker in ber SDtttte eingefdjnürt ift. SDie 3al)l ber ^Ijalangen ift nid^t erhalten.

©rftreefung ber Sßirbelfortfätje (sp'ines) an bem größten ©semptar, .007 3K

;

©rftredung ber SBirbelfortfä^e oon 3lx. 2, .006 ; ©rftreefung ber Sßirbelfortfä^e beS

lleinften ©£emplar§, .005 ; Sänge be§ ÄopfeS be§ fleinften ©£emplar3, .018 ; Sänge

oom Sütaul bi§ §um Dberfd^enlel beffelben, .0583 ; erhaltene Sänge be$ ©d^wan^S

beffelben, ,037 ; Sänge be3 Dberfd(jenfelfnod(jen§ beffelben, .004.

SDie Slbbominalftäbe finb borftenäljnlidj, unb bie 2ßirbel geigen leine anberen

$ortfä£e, außer ben betriebenen.

SDteß ift bie in größter 3al)l oorfommenbe ©pegieS ber Surc^e oon Sinton.

©eitbem 93orftet)enbe§ gefdjrieben worben ift, würben mehrere ©jemplare gefun=

ben, welche ba§ oerfd^mälerte SJJaul biefer ©pegieä, nebft anberen -Sterfmalen, gei=

gen. ©er Unterfiefer ift hinten feljr Ijoclj unb ber §interaugenp^Ienfd^uppenbogen,

wie aucf) ber Quabratjodjbembogen finb auffällig. Sie 3lugenf)öl)le ift groß, bie S3ruft=

fd^ilber Hein un'D bie 2lbbominalftäbe fein.

Sänge be3 ÄopfeS, .016 ; Sänge 6t3 §ur 2lugenl)öl)le, .012 ; SDurcijmeffer ber

2lugenl)öl)le, .004.

Sie ßä^ne finb feljr fpi£, giemlid^ entfernt t>on einanber fte^enb unb ifyre 33afen

finb beutlidjj geftreift.
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Ptyonius serrula, ßope.

Proceedings Amer. Philos. Soc. 1871, ©. 177. (Oestöcephalus.)

5Dtefe ©pegteä tvirb burd) ein einziges, fctft vottpänbigeä ©semplar unb vießeidEp

auä) burdf) ein anbercS, welkes urfprünglidj gu ber vorau§gefjenben ©p^ieä gefteHt

tvurbe, repräfentirt. SDiefe tft nur fyalb fo grof$ afe P. pectinatus, geigt aber eine

complicirtere SKei^elung ber 25ruftfd)tlber, tvoburdO fie anbeutet, baft e§ m<$t ein un=

au3getvad(jfene3 3n^^^wum tft. SDer ©d^tüanj ift verl)ältnij3mäf;ig länger.

®ie Sftepe be§ $opfe§ Befunben einen breiecfigen Umrifj, aber ba3 SJlaul ift ver-

loren. Sie Sruftfd^ilber finb frfjmal unb lang
;
fotoo^I ba§ mebiane, tvie aucfj bie

fettltdjen finb hinten ein wenig breiter. SDa§ mittlere ©cijtlb beftitf eine Beträchtliche,

glatte, vorbere Verlängerung
;

feine Dberffädje ift nalje ber SERitte mit fdfjarfen, neu-

artig angeorbneten Seiften verfemen, von ba an Bi3 $um 5Ranbe tft fie mit btdjtpefyen*

ben ftraf)ligen Seiften au^geftattet. ®ie fettltdjen ©djilber beft^en hinten neuartige

Seiften unb fenben ©trafen au3 ; bie ©trafen auf bem vorberen £f)eil verlaufen

unvollkommen parallel. ®ie breiecügen §ämalfortfät$e fangen tveit dornen an ; mit

ben SReuralfortfä^en befi^en fie eine giemlid) lange beltoibe ©eftalt, ofjne "otn beutli-

tfym ©tiel, melden man Bei P. pectinatus fief)t, an beffen ©teile aber erbltcft man
eine furge, concave ober IjalBmonbförmige 33afi§, von beren (Soncavität bie Stürmet*

f^elung entfpringt. Severe Befielt au§ Seiften, meiere gleidfj S^^nen ft<$ üBer bie

Stvtfeinräume l)inau§ erftretfen. ®ie SlbbominalftäBe finb Ijaaräljnltcij. kippen

finb gefonbert, tiefte von ©liebma^en finb nxfyt §u erfennen.

2ln bem ermähnten weiten ©semplare erBlicft man ju Beiben ©eiten be3 Hinteren

£ljeile§ ber Unterleib3l)öl)le f^tvad^e ©liebma^en. Sluf ber rechten ©eite entfpringt

ein mä^ig parier Dberfdfjenfelfnocljen, meinem ein gerbrodfjenea ©djtem unb SBaben^

Bein folgen, auf melden weiterhin fünf bicfjt angebrüdfte SRtttelfuPnod^en (-äRetatar*

fen) folgen. Severe finb grvei unb einhalbmal fo lang afe ber Saum gmifdfjen benfel=

hm unb bem DberfdjenfeHnocIjen ; üBer biefelben l)inau§ finb einige fd£)lanfe $£)alan-

gen mäf$ig beutltdj ausgeprägt. ®a§ ©d)ienbetn ift von ber linlen ©eite beutlidfjer,

aber tveber $uf$nod£)en nocfy $f)alangen finb vor^anben ; einige ber -3RittelfuPnod)en

finb erhalten. 3Me Sänge be§ Seinem Bi§ gum (Snbe ber 9RttteIfuf$fnod&en ift gleic!)

fünf neben einanber gelegten SBirbeln, ben Tanten ber 5Reuralfortfä|e entlang ge=

meffen. ®a3 Sein, Befonberä ber %u% ift fdjlanf. 2ln biefem ©semplar gelten $eljn

$ortfäi$e auf eine Sänge von einem falben Sott.

2tn bem typifcfjen @£emplare meffen gmölf $ReuraIfortfä|e einen falben 3ott. ©ie

SRücEenrvirBel finb im vorberen 23jeil eintventg verfdfjoben; tro^bem erfenntman, baft

bie Sänge vom vorberen @nbe be§ 33rupfdijilbe8 gtveimal in ber Sänge be§ ©dfjtvan§e§

enthalten ift ; an bem Kempen ©semplar von P. pectinatus geljt fie .75 mal in

biefelbe, jebocf) mu^ für ba§ fel^Ienbe ßnbe ein ©eringeS hinzugefügt tverben.

Sänge be§ tppifd^en ®^emplar§ von ber vorberen Äante ber 33ruftfdf)ilber, 0.085

9JI. ; Sänge ber mebianen Srupplatte, 0.006 ; Sreite ber 9ieural= unb §äma!fortfä|e

an ben erften ©cljmangmirbeln, .0045 ; be^gleidjjen in ber 5JJlitte be3 ©d^manseg,

.004.
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Oestocephalus, ©ope.

Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., 1868, 6.218; Transac. Amer. Philos. Soc, XIV.,

®. 16.

Sauropleura, £§eü; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philada., 1868, 6.217; Proceed. Amer.

Philos.' Soc, 1871, ©.41,

©teft ift eine anbete ©attung, meldte in ifyren fäd^erä^nli^en #ftmak unb 5fteuralfort-

fä^en beS ©d)tt)an§eS ber europäifd)en gorm Urocordylus äljnüd) ift, oon if)t aber,

wie Ptyonius, fiä) burd^ bie ftabctl)nlid)en 2tbbommalfd)uppen unterfd§etbet. $l)re

©eftalt ift lang unb fd£)Iangenäf)nlid)
;

fie gleist barin Ophiderpeton, JQv$eq. SBei

Umgenannter ©attung finb jebod) leine ©liebma^en t>otf)anben ; aud) ber ©cfyäbel

ift feljr oerfd)ieben getaut ; bei Oestocephalus ift berfelbe in Ijoljem ©rabe bem

oon Ptyonius unb Lepterpeton äljnlidfj. ®ie Sffterfmale finb fomit folgenbe

:

©erlaufe, fd)tangenäl)nlid)e ©cftalt ; ©djwangwirbel mit erweiterten nn'o auSge*

meißelten Neural- unb §ämalfortfä|en auSgeftattet. ®er ©c^äbel lanzettförmig.

3ät)ne in großer 3^1 unb oon faft gleicher ©röfte, Äeine 33ruftfd)ilber ; Unterleib

burd) felj? §al)lretd)e borftenä^nlic^e ©täbe, weldjenacfj SSornen conoergiren, gefd)üi$t;

leine ©dtjuppen. ©in paar f($road§e Wintere ©liebmaj^en ; SSran^i^allno^en oor=

Ijanben.

2ln ber einzigen gut erhaltenen ©pegieS geigen bie Äopflnod^en oon ber ©fettet

gegenb nad) 3Sornen feine SluSmei^elung. S)tc tlnterfxeferwinfel finb naef) Hinten

oerlängert, wie bei Apateon unb Anura, unb bie gut entwickelten kippen fangen

in furger (Entfernung hinter bem Äopfe an. SDtc SBirbel finb fdjlanf unb mit gut ent=

wid'elten 3)tapopl)t)fen auSgeftattet. S)ie Sfeuralfortfätje ber Sftüdenwirbel oon 0. re-

mex finb abgeflaut unb in ber Sichtung oon Hinten naef) SSornen ausgebreitet unb

an ifyrem oberen 9tanb fd)wad§ gefurzt.

JDaS SKerfmal, meines biefe ©attung oon Ptyonius trennt, ift ber 9Jlangel von

ben brei gewöhnlichen $8ruftfc£)ilbem. Sin gwei ©semplaren geigt fid) ber SSrufttfyeil,

aber leine ©pur oon ben ©df)ilbem ; im ©egent^eil, bie 33aud()pangerung von SBorften

ober ©tetben erftredt ftdfj bis gum £opfe.

©in paar fymmetrifdjer Änodjen, beren ©inbrüde hinter bem Hinterhauptsbeine

bemertt werben, l)ielt id) einft für Steile oon rubimentären ©liebmaf^en. Siefeiben

fdjetnen jebodl) bie (Elemente beS ^weiten ober britten 23rand)iaIt)t)albogenS gu fein

;

bem erften, obär ^ämalbogen folgte ein gmetteS ©lement, welches tüafjrfdfjetnüdfj baS

untere ^leuralfegment beS Cogens ift. ©in britteS ©tüd folgt, meines baS obere

^pieuralfegment beffelben ift. ®ie anberen Siemens (ßranfyiaU) Sogen finb oerlo*

ren gegangen, bod) finb einige ©inbrüde fid)tbai\

^err SSJtiaK* finbet, bafj Urocordylus, §u^let), Sippen gletcij biefer ©attung

Befugt, oermutfyet fomit bie ^bentiiät ber beiben. SDie „^afetfornförmtgen ©c^up*

* Eeport on the Labyrinthodontia of the British Coal Fields ; Proceed. Brit. Ass.

Adv. Science, 1873.
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pen", auä meldten bie 23aud()pan3erung t>on Urocordylus jufammengefelt ift, btlben

jebod^ ein wichtiges llnterfdf)eibung3merlmal. SDiefe finbet man nur bei gwei @attun=

gen auS Dljio, nämlidfj Sauropleura unb Colosteus.

@lje td) mit bem Sau biefer ©attung ooßftänbig Mannt mar, fteßte tdj einige

©pegien §u Sauropleura, meldte gan§ oerfcfjieben baoon tft.

3tuS meljr ober meniger ooHftänbig erhaltenen ©feleten, meldte ©d£)äbel gang

ober tljeilweife geigen, bin tc§ mit einer ©pegieS unb au£ ©d^äbelegemplaren allein

mit einer anberen ©pegieS befannt gemorben. Siefeiben lönnen folgenbermafjen un=

terfd^ieben merben:

I* ®ie Sßirbel finb lang ; bie fächerförmigen ©djjwangfortfä^e finb oerfdfjmä*

lert. SDie ©röfse ift bebeutenb ; bie gäljne beS Unterlieferg befi|en ungleiche Sänge,

ifyre ©pii$en finb nacf) §inten gerichtet ; 0. remex.

II. ®ie ©pegteS ift nur au§ ©d)äbeIfnod)en mit getanen befannt. Sie gäfjne

finb gleidjj, aufredet unb finb mit feinen, legeiförmigen ©pt£en oerfeljen : elf berfel*

hen im SKaume oon .005 9tt. ; 0. rectidens.

Oestocephalus remex, ßope.

Sauropleura remex, ©ope ; Proceed. Acad. Nat. Sei, 1868, ©. 217.

©benbaffetbe; Proceed. Amer, Philos. Soa, 1871, <S. 41.

Oestocephalus amphiuminus, (Sope ; Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., 1868, 218 ; Trans-

actions Amer. Philos,, Soc, XIV., ©. 17,

5Diefe ©pegieä ift burd) neun ©gemplare, in ber Siegel mit Äeljrfeite, repräfen-

tirt ; bret ober mefjr anbere finb ma^rfd)einlid) ba§u gu fteßen. 3wei @£emplare $ei=

gen ©d)äbel unb eines oollftänbige ©d^mangmirbel mit £interfu$ ; ein anbereS befte^t

au% einem £f)eil ber ©djwangferie, wogegen bie meiften anberen ben diMent^etl gei=

gen. ©in belefyrenbeS (S^emplar geigt ben Hinteren %$exl be£ Unterleibs mit bem 23a=

faltljeil beS ©cfymangeS mit feinen gackern, feinen 33e<fen= unb (Sriremtiätenfnodjen.

®iefe %emplare ielunben ein Xfyex von ber burd)fd£)mttlid£)en ©röfte von Am-
phiuma means.

®ie &nben ber Sßtrbel finb tief concat), bie Sßtrbelförper aber finb fo lang, baf$

bie Soncaoitäten um me£)r als ein fünftel in bie lederen einbringen. SDte S)iapo-

p^fen befinben fid) binter ber Sftiite unb finb breit, naä) hinten gelrümmt unb, tote

bei Amphiuma, §ugefpti$t. ®ie SBirbelforper befitjen unten eine prominente me=

biane Sinte mit einer SängSconcaoität §u beiben ©eiten. gttnf berfelben befi^en eine

Sänge oon über einem $oÜ. Sfteuralfortfä^e mä^ig. ®er Dberarmfnodjen ift län=

ger, als baS 3kbenbein, unb ift am biftalen (Snbe beträchtlich erweitert; baS dlaben*

bein ift an feinem oberen @nbe ein menig erweitert. Sie §autpan§erung beginnt

unmittelbar fyinter bem Sopfe unb bilbet ein oiergeljn Sinien breites SBanb ; wenn

man quer über bie bornenäfynltcljen ©c^itppen nttfjt, fo lann man in ber breite oon

einer Sinie oier (Splinber gäfylen. SDie äußern Steile finb nadj) §inten ge!rümmt, bie

tnnern finb naljeju gerabe, bie ber oorberen ©erie finb garter, als bie tjinteren.
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Ser Äopf i(t feilförtmg mit regelmäßig cortt)ergirenben ©eitert* 33on bem ober*

ften £fyeil be3 ©d)äbel$ ift an bem ©jemplar ein wenig abgebrochen ; bie erhaltenen

Steile finb glatt unb bie Säng£nal)t ift auf eine beträchtliche ©trede beutlid) erlenn=

bar. 5Der ttnterfieferwinfel ift hinter ba§ Hinterhaupt beträchtlich verlängert, groß

unb abgerunbet. Sag ©nbe be£ 3Kaul3 ift abgebrochen unb ber ^Ijeil um bie 2lugen=

fyöfykn ift fo gerbrocfyen, baß bie genaue Sage ber Kelteren md)t feftgeftettt werben

fann. Sie oberflächliche Sage ber ©d)äbelfnod)en ift nirgenbä beutlid^ fid^tbar, fo

baß nid)t beftimmt werben fann, ob fie aufgemeißelt waren ober
#

nid)t. Sag Dua=

bratbein fpringt beträchtlich nad) Hinten vor. ©iriige 23rud)ftüde beuten fleine ct)lin=

brifd^e $ö§w an, wie bei Amphibamus, biefelben finb aber ntdfjt c^araJtertftifc^.

Sänge be3 ©d^befö ofyne Sftaul, 17.3Simen; ^Breite beffelben, leinten, 11.5;

Sänge be3 erften Hämak8rand)tatelemente3, 2.1; Sänge be£ gweiten, 2.5; Sänge

beä fechten Sßirbelä hinter bem Sopfe, 3 ; ©röße ber Siapopfypfen, 3.5 ; SSrette

beS SBirbelförperS, 1.5.

Sie ©attung§etgentfyümlid£)feiten fief)t man femer an einem ££)eil eineä anberen

gnbivibuumg in berfelben Äo^lenfc^iefergrunbmaffe. 3lux ber ©d)äbel unb ber vor=

bere S£l)eil ber SBirbelfäule finb erhalten ; hk leidere ift in folgern ©rabe befdjäbigt,

baß bie @tgentl)ümlicpetten ber SBirbel fefjr unbeutlic^ finb. 2Bie bei bem anberen

©Eemplar erftreden fiel) bie borftenäl)nltd)en ©cljuppen bem 33aucfyti)eil entlang big in

bie 5cä^e beg ©cfyäbelg. SDie vorberen gwei Srittel ber 23aud)feite geigen eine große

Slngaljl von ovalen, fdjuppenäl)nlid)en Sörpern, welche unzweifelhaft bem Spiere an-

gehörten unb wafyrjcljeinlid) Hautfcfyuppen waren. Siefeiben befi^en jebod; weber

eine regelmäßige ©röße, nad) Sage. Sid)t hinter bemfiopfe finb gwei ober brei lange

Anoden ber Äiemenbogen entblößt; biefelben finb fdjlanf uxiD benen beg legten ©£=

emplarg äf)nlid^.

Ser ©djäbel, wenngleid) o£)ne bie ©pi^e beg 2Jcauleg, geigt feine lange Äeilform.

Ser Dberfieferfnocfyen fann nidE)t erfannt werben, aud) nicl)t bie 2tugenl)öl)len. ©tn

Hnterüeferaft ift giemlid) gut erhalten ; berfelbe geigt leinen Äronforifatj. 2Xuf einem

©tüd von wenig mel)r alg ein Srittel feiner Sänge fann man einunbbreißig 3äl)ne

gäfylen. Sie vorberen elf gäfyne fwb länger unb fräftiger, alg bie übrigen
; fämmk

lid^e, mit 2tugnal)me einiger vorberften, fielen paarweife, bag fyeißt, gwifcfyen jegwei

Sännen ift eine fleine Sude. Sie größeren geigen ba, wo an ben Safen abgebrochen,

eine mäßig große 5ßaptllen£)öl)le, bie fleineren geigen eine große, faft big gur ©pi|e

reidtjenbe gurdje, welche wafyrfcfyeinlid) bem Srud unb einem tfyetlweifen germalmen

gugufcfyreiben ift. Sie ©pi|en ber größeren 3äl)ne finb abrupter gugefpi^t un'o ab=

rupt nad) Hinten gebrefyt. ©in S^eil il)rer vergrößerten Sänge (.35) iftbem2lbfpal=

ten beg äußeren 9tanbeg beg gafjnftüdeg (dentary) unb ber SUoglegung ber SBurgeln

gugufc^reiben. Alveolen finb nid)t ftd)tbar un'o bie 23egal)nung gefdjal) wafyrfdjemltd)

burc§ Slnc^plofe ber $afi3.

©in X^txl ber Sega^nung ift an einem ©pmplar (?cr. 117) gutfic^tbar; baffelbe

geigt ben oberften %fy\l be^ ÄopfeS o^ne 3Jcaul unb Hinterhaupt, nebft einem %f)t\l

ber ©eite, einfc^Iießlic^ ber beiben Xlnterfieferäfte. ©iner ber festeren trägt fedj)^

ober fiebenunbgwangig Qcfynz, welche vor ber SJiitte am längften finb unb nad) beiben
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Stiftungen an ©rö^e abnehmen. @ine beträdjjtlicije SCnjaljl von Dberfieferj$äl)nen

fielen benfelben gegenüber, mäljrenb bie giemltdf) furgen 3^^ne beS 3wifd£)enfieferS

gegen baS Wintere Qrtot beS 3a f)nftütfeS gefrümmt finb. ©ämmtlidje 3ä^e finb

gleichmäßig cplmbrifdE), aufgenommen am (£nbe, mo fie ausgebreitet unb abgeflaut

finb, um eine SängSfante {jeroorgubrtngen, meiere burd) eine Stücffrümmung ber

©pt^e naä) hinten Ijeroorgebrac^t mirb, Sie SaftS ift gleichmäßig ancfyt)lofirt unb oljne

SSerbtcfung; fein StyetI beS 3<*fynförperS ift geftreift ober gefurzt» Sie obere

glätte beS ©d()äbelS ift fdjmal (ein Stefultat, meldjeS md£)t gänglic^ bem ®rud m\x*

fdfjreiben ift,) mit beutlidjer Wl&iannafyl SDie Dberflädje, nebft ber beS ttnterlteferS,

ift glatt, mie an bem obenbefd)riebenen ©d^äbcl. £>er Unterüefer geigt gmei SängS*

ferien oon Sofern.

@S ift §u bebauem, ba$ beibe ©cfyäbelesemplare fid£> in einem guftanb befinben,

welker bie gehörige Seftimmung ifyrer elementaren (Segmente auSfc()üeßt.

Sänge ber ttnterfiefer§af)nferie, 0,024 9ft.
;
§öt>e beS UnterfieferS in ber SJtitte,

,005 ; neun gäljne auf ,005 ; Sänge ber größeren Saline, ,002.

2luS $orftef)enbem gefyt l)ert>or, baß ber anfdjeinenb plö^ltdje IXebergang oon bem

längeren §u ben fürgeren gähnen an bem guerft betriebenen ©<f)äbel bem ßufaH gu=

§ufd)reiben ift,

ßljarafterifttfdj für bie ©pegteg finb bie auffallenbe Sänge unb ©dfjlanfljeit ber

fächerförmigen Sfteural^ unb §ämalbogenfortfä£e unb baS geilen einer fäjarfen füge*

artigen Sefdjaffenljeit tfyrer Stänber. Sei biefer ©pegieS befitjen bie ^ortfä^e in i§rer

®htne eine lameßenförmtge Ausbreitung an ber SafiS. Sei ber oorfyer betriebenen

©pegteS Ptyonius pectinatus finb biefe $ortfä£e nid)t nur oerfjältnißmäßig breiter

un'o fächerförmiger, fonbertj aud) am Staube fdjarf fägeartig unb an ber SaftS etnge*

fc^nürt,

©in intereffanteS ©semplar geigt bie Safts beS ©cfymangeS, nebft §mei gott beS

üor^erge^enben XtnierleibStljetleS mit Secfen, u, f, m. 5Die befttmmbaren SEtjeüe beS

legieren befielen aus einem fd£)malen Anoden, melier naä) §inten unb auf jeber

©eite ber SBirbelfäule einigermaßen nad) Smten gelrümmt ift ;
feine ©eftalt ähnelt

ber beS §üftfnod)enS von Protonopsis unb ift, gleidjbemfelben, an bem üorberen

@nbe ein menig erweitert, ©erfelbe ähnelt auef) ^tn correfponbirenben (Elementen

von Sauropleura longipes, unb meber von biefer, nofyvon jener ©pegieS lann td) baS

©egment ober bie mobifigirte Stippe finben, meldte es bei ben }e£t leimten ©alaman-

bergattungen mit ^m Äreugbeinwirbel t>erbinbet, ©egen ^n J?opf beS Dberfd)enfel=

fnodjenS fyin breljt er ft$ abrupt nad£) $nnen, fo baß es möglxd) ift, baß leisterer 2^eü

baS maljre Hüftbein repräfentirt, Sei S. longipes ift ber Anoden gerabe unb er-

ftredt fiel) auf beiben ©eiten bis gum Dberf^entellopf, SDer DberfcfyenleHnodfjen ift

giemlid^ lur§, faft gerabe, in ber SKitte eingef($nürt unb am biftalen ®nfa erweitert

;

baS ©tirnbein ift fürger unb unoollfommen cplinbrifd). Unterhalb beS «gmftbeinS

erfd^eint bie le^te gade ber Slbbominalftäbe ; bie äußeren ßnben berfelben entfprin^

gen an ber ©^mangmurgel, 5Die ©($man§mirbel finb ben unten betriebenen ä^n=

lic^. SDie gäd^er finb lang, abgeftumpft un)) befäumt.

Sänge von vitx proximalen ©c^mangmirbeln, 0.0175 3)t,
;
^äd^erauSbreitung ber
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gweiten ©d^ttJangniirBel, .0185; Sänge be3 öüftBemS (@nbe aBgeBrodE)en), .0115;

biftaler SDurdljmefferbeffelBen .0030; Sänge be§ DBerfd£)enfel§ (Beiber), .0115; btfta*

ler SDurdjjmeffer beffelBen, .0040 ; Sänge beS ©d)ten6ein£ (Beibe erhalten), .0070.

6in anbereS ©semplar geigt eine Sänge von 0.170 9W., oljtte Slnbeutung von

@£tremitäten ober einem $opfe.

St(j. 3.

<&ti)xo angnurfc ei, natür lief) e™©röfje.

Sturer burd) eine oottftänbige ©erie ift ber ©cljwangtfyeil burdE) einen %ty\l ber Söir*

Belfäule von brei goß Sänge repräfentirt. $n biefer Sänge lann man tnerunbgwangig

SBirBel gä^len. ©old)e oon ben legieren, beten tlmti^e fidjt&ar finb, geigen -Mx*

Belförper, meldte für bie ©attung cljarafteriftifdE) finb ; ifyre @nbconcat)itäten finb fe*

gelförmig mit ©pitjen, weldjje mebial im Zentrum auf einanber ftofjen. SDie erwet=

terten ^ämal&ogenfortfä^e finb am Viralen £f)eil ein wenig mei}X als breimal fo Breit,

als fie lang finb, wogegen bie ;Keural6ogenfortfä£e ein wenig formaler finb. SDie

$ämalBogenfortfä£e fielen um bie SJittte beS SBtrBeiförperS. SDie Bafale £>älfte ift

mit einem oorbern f^Iügel auSgeftattet, melier ben oorberen 9lanb giemlidjj a&rupt er*

fcfjeinen läfct unb gum nackten 33ogenfortfai$ oorauS ftd) erftreeft ; berfelBe fefyrt alU

mälig gum SBirBelförper gurüd unb ift oon ber ©elenfflädje beS lederen burd) eine

ÄerBe getrennt. @in äf)nlid)er glügel ift an bem Hinteren 9tanb be§ §ämalBogen=

fortfa^eS ooröanben, welcher auf eine fürgere ©trede üBer bie SafiS \iä) erftredt unb

fdjmäler ift aU ber oorbere. @in jeber 33ogenfortfa£ geigt auf fetner DBerfläd^e eine

mebtane gwcfye, weldje fic£) IjalBwegS Bis gur SafiS ober weiter erftredt ; auf Beiben

©eiten berfelBen Befinben ftd) brei anbere $urd£)en, meldte nur eine furge ©trede weit

oerlaufen, au^erbem ift bie DBerflädjje glatt. SDie (Snben ber gurren lerBen baS aB~

geftumpfte (ümbe be§ 23ogenfortfatje§ (spine) ein wenig.

SDie 9teuraI6ogenfortfätjefinb an ben Hinteren feilen berSBirBelförper unb Berühren

bie S3afen ber angrengenben ni<J)t
; fie Befi^en ni($t bie (Erweiterungen ber $ämalBo*
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genfortfä^e unb finb djer fdjjräger nac!) Hinten gerietet
; fie finb in ä^rtlid^er SBeife

gefurzt, jeboclj befitjen fie ntdfjt jene beutlidje mebiane §urd)e, meiere man an ber

§ämalferie erblidt.

©omoljl bie Neural- als aucfy bie Hämalbogenfortfäi^e werben gegen ben t)orberen

33jetl ber SBirbelfäule l)xn ftärfer. SBeber 3r)gapopf)r)fen, noä) ®iapopl)t)fen, nodfj

3tippenrubtmente fdjeinen t>orl)anben gu fein. 2)ie Sßirbelförper finb jiemlid) ftarf

unb in ber 3Kttte einigermaßen eingefd)nürt. SSon Hautpangerung irgenb einer Slrt

ift leine ©pur §u finben.

Sänge eines Hinteren SBirbelförperS, 1.2 Sinien
; $*% eines Hinteren SBirbel*

förperS, 1.0; Sänge beS «^ämalbogenftücfs eines anftoßenben SßtrbelS, 4.4; bafale

Sreite, 1.4; mebiane breite, 0.9; biftale breite, 1.1; Sänqe eines mefir dornen

befinblid)en HämalbogenftücfeS, 4.3 ; biftale Sreite eines me^r Dornen befinblidjenHäs

malbogenfortfaijeS, 1.5; Sänge eines oorberen SJieuralbogenftüdfeS, 4.0; breite

eines mefyr oorberen 5KeuraIbogenftüd;eS, 1.4.

3ln bem ©Eemplar, meines bie ©erie geigt, lann man t)on bem Hinterbein bis

§um ©djroanjenbe oierunbfed)S;$xg SBtrbel gä^Ien. SDie ©eftalt ber $8ogenftü(fe ift

bem foeben betriebenen äfynlicl). SDiftal werben bie (Seiten me£)r parallel, guerft wer*

ben fie fcfjmäler, aber nafje ber ©pi^e werben fie lurj unb fehlen an bem legten SBir*

bei. ®ie Sßtrbelförper tragen Sfteuralbögen, meldte mittelft einer boppelten ©elenf=

oerbinbung gut in einanber greifen, ©omit fielet bie oorbere 3t)gapopf)t)K wie ge=

wöl)nlid§ nafy Dhtn, aber bie Wintere, welche barauf rul)t, fielet oben mit einer 59=

gafpl)enäl)nli(^en Verlängerung beS SfteuralbogenS beS folgenben SöirbelS in Serbin^

ung. ©omit füllt bie Wintere gtjgapop^fe eine Serbe.

SDaS Wintere Sein ift an biejem G^emplar fyauptfädjlid) burd) SKittelfußfnodjen

unb ^ß^alangen, Ijauptfädjjlicl) einer Qefyz, vertreten. Sin ber leideren finb trier in

iljrer Sage, welche mit einer furzen, ftumpfen 3üagelpl)alan£ enben. ^ro^imal §ur

erften ber ©erie ift eine anbere, fürger als festere, oielleicljt bie erfte ber 3^e* 9ReIjs

rere anbere Phalangen finb unregelmäßig oerftreut ; mehrere äöirbelfnodjen finb nidjjt

gut erhalten. SSier ober fünf Befjen waren oorfjanben.

Sänge ber gefammten ©djwangferie, 0.195 3JI. ; ©efammtbreite am neunten,

.021 ; ©efammtbreite am fecfySunbbreißtgften, .02; Sänge oon oier $I)alangen in i£)*

rer Sage, .014.

®er Hinterfuß mar augenfdjjeinliclj jtemltcij lang, feine große SRä^e §ur Sßirbek

faule läßt j|ebod§ oermut^en, baß ber $ro£tmaItl)eil beS 33einS nid^t ebenfo gewefen

ift.

Qn ber ©röße lommt biefe ©pegieS Urocordylus Wandesfordii, Hu^lep, un*

gefaxt gleidfj. ®ie ©d^mangbogenftütfe unterfd^eiben fidfj burclj bie größere $erbün*

nung ber 9teuralferte unb burd§ baS 33orljanbenfein einer SSafaüamelle an ber §ämat*

ferie, nad) Huslep'S Sefdjreibung ber leiteten §u urteilen.

25—

P
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Oestocephalus rectidens, @ope.

Transactions American Philosophical Society, April, 1874.

SIngebeutet burdf) ein ItnfeS 3a f)nftüd, beffen $ä§nt unb äußere Oberfläche erhalten

finb. Severe ift faft glatt unb ofyne 9JletJ3elung. 35te äußere $läd)e ift conoej ; bie

altgemeine ©eftalt ift fdjlanf, aber am @nbe ntdjt aufwärts geMmmt. Sie Bäfyne

finb gerabe unb fegeiförmig, bie ©pit^e gugefdjärft ; leine fid^tbaren %mä)tn auf ber

Oberfläche ; elf in «005 2JJ. fielen btdfjt nebeneinanber unb beft^en gleite Sänge. SDaS

©nbe beS ßaljnftüdeS (clentary) geigt leine gäfyne, möglidjerweife finb fie nerbedt.

Sänge beS ScfynfätäzZ, 0.022' 30?.; Sänge ber Bahnlinie, .0152; §ö^e beS

3aIjnftüdeS am legten 3al)n, .0027.

3)iefeS ©semplar repräfentirt ein fleinereS Sfjter, als ber ©d)äbel von 0. remex,

unb unterfrfjeibet fidfj von festerer ©pe^ieS burdf) bie gebrängter ftefyenben unb oollfom=

men geraben 3äl)ne in £)ol)em ©rabe.

$d) betreibe Ijter ein^emplat, welc^e^ l)inft^tU^ber ©rö^emitO. rectidens

eng uerwanbt ift unb wa£)rfd)einlid(j ein ©lieb biefer ©attung ift; bie ©pegteSftellung

beffelben wirb ungewiß bleiben, bis anbete Steile beS ©feleteS entbedt werben. 3)tc

erhaltenen Steile befielen aus fünfunb^wangig ©c^wan^wirbeln, wal)rfd)einlid) vom

oorberen Steile ber ©äule. ©omtt finb weber kippen, nod) 33aud)pan$erung vox-

Rauben. 3)ie SBirbelförper finb giemlid) lang unb an btn &riotn erweitert ; bie 3^eu=

ralbögen geigen eine enge Bereinigung. 3)iapopl)t)fen finb ntdfjt twrljanben. 3)te*

felben finb jebocl) tarier, als bei 0. remex, unb ntdjtfo bloßgelegt, wie beiben ©pe=

§ien oon Ptyonius. SDte Safen finb gang fdfjmal. 3$re t>erminberte ©röfte mag

folgenben -üDteffungen entnommen werben : Sänge von brei SSirbelförpern, .0086 501.;

©rö^e ber $fteural= unb ^ämalbogenftüde, .0087. SDiefelben ©rö^en bei 0. remex

finb .012 ; ©röfte ber Sogenftüde, .02. 28äl)renb biefe ©pejieS Heiner ift, als bie

letztere, f o ift fie bod) größer, als irgenb eine befannte ©pe^ieS oon Ptyonius ; ifyre

langen Söirbel finb benen von Oestocephalus in fjoljem ©rabe äljnlidff.

(Sin ©d£)äbel oon einem S^bioibuum, weites t>tel Heiner ift als irgenb eines von

0. remex unb im 3>at)re 1874 oon SDr. 5ftewbern) gefuhben würbe, gehört rvai)x-

fd£)etnlicfy gu einer anbereft ©pegieS, aber oljne weitere Steile ift felbft bie ©attungS-

ftellung ungewiß. Sie bebeutenbe ©rö£e, befonberS beS Hinteren S£l)eilSbeS Untere

liefers, ruft eine auffaUenbe 2Ief)nlid)feit beS ©angen mit bem eines lleinen tofobils

Ijeroor. Sänge, .042 ;
§ölje hinten, .014

;
§ö£)e beS IXnterfieferS hinten am Hron=

fortfafc, .006. (©ie^e, Safel 44, gig. 3.)

Hyphasma, ßope.

Proceed. Academy, Philad., 1875, 6. 16»

®ie SBirbel finb Inöd^ern ; bie Hinteren 9tüdenwirbel unb wal)rfd)einltd) aud^

bie ©d^wangwtrbel finb mit fäcfyeräfjnlicfyen Sfteuralbogenftüden auSgeftattet ; ©lieb-

maften mdjjt befannt — ? fehlen. Sruftfd^ilber oorljanben. Sie SBaudfjpangerung be=
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ftet)t auä rautenäl)nltcijen ©Silbern, welche gebrängte, in 3ac?enf^rm angeorbnete,

nadj hinten genutete Steigen bilben, an beren oberften %i)zxl bie geroöljnlicfjen, ftab*

äl)nlid)en t&fyuipipen, in gebrängten gacfenreiljen, beren Söinfel nad) dornen gerid(j=

tet ftnb, angeorbnet finb.

2)a3 allgemeine 2lu§fe^en be3 ^t)pu§ biefer ©attung iftbaä t)on Ptyonius, aber

bie $8aud)pan§erung ift t)erfd)teben t)on irgenb etmag bei ben belannten ©attungen

biefer ©ruppe ^Beobachtetem. SDie größeren äußeren ©dfjilber^ finb gleidj benzn ber

©pe^ien von Colosteus, i£>re ©erien aber Ijaben eine t>erfci)iebene Stillung. SDie

inneren 3<*cEen fw& bk tneler anberer ©attungen.

Hyphasma laevis, Gope.

SDie SBirbel be3 einigen belannten @£emplar§ Kraben in ber SRälje be3 Äopfeä

niebrige unb quer abgefiumpfte Sfteuralbogenfortfä^e, eine mäßige ©trecfe von bent

©d^töan^e finb fie auffällig unb gart linearg efurd()t. 2)er Äörper ift fdfjlanf unb voafyx*

fdjeinlicl) glteberloä. SDie 33ruftfd;ilber finb grof$ unb btdfjt am Äopfe ; ba3 ntebiane

©cfyilb ift an beiben (Snben verlängert, fyauptfädjlid) aber Dornen, wogegen bie fehlt*

(^en fdjmal finb ;
fämmtltdje entbehren ber SJieijselung. SDer Äopf toirb von Unten

gefeljen. 9Dte Unterüeferäfte finb nxfyt fo fcl)lanf, rote bei ben meiften ©pegien t)on

Ptyonius, aber giemlid) fräftig. ©iefelben finb am biftalen @nbe ein wenig ein*

toärt§ getrümmt, fo bafs bie ©eftalt be§ 9Kaule§ einigermaßen oerfd)mälert, aber

nidjt in hk Sänge gebogen tmrb. SDte gäfyne finb nidjt ftdfytbar. 3el)n Stehen ber

äußeren ©d)ilberlage in .005 SDt.

Sänge be§ @£emplar§, .068 ; Sreite beffelben, .008 ; Sänge von fieben Sßtrbeln

.015; Sänge ber mebianen Sruftfcfyilber, .010; SBrehe berfelben, .004; breite ber

fehlidfjen 33ruftfdjtlber, .002 ; Sänge be§ Unterüeferäfte^, .012.

3lußer burd) bie ©attung^merfmale unterfcfyeibei ftd) biefe ©pe^ie^ von tr*

genb einer ©pe§ie3 loon Ptyonius burdf) bie@lätte ber ©d^ilber, tfyre ver^ältnißmäßig

bebeutenbe ©röße unb burd) bk t)orbere 2lu3breitung ber erweiterten SJteuralbogen*

ftüc!e.

Brachydectes, 6ope.

Proceed. Acad. Nat. Sei., Phila., 1868, 214; Trans. Am. Philos. Soc., 1868., XIV.,

©. 14.

Siefe ©attung mirb nur burd) §mei Unterüeferäfte unb einen Sfyeil eines Dber*

üeferä repräfentirt. 3)iefe finb im 33erglei<$ mit benen von Oestocephalus unb Tu-
ditanus au% bemfelben gotnbort, meldte von Tutoren neben anberen befdjrieben

worben finb, fo triel ftärler, b. f). fürger unb Ijöljer, baf* fie augenfd()einlidj $u einer

©attung, meldte ^n beiben unäfynltdj) ift, gehörten. Sie ©attung unterfdjeibet fidjj

ferner von Oestocephalus baburd^, ba£ bei berfelben bi§ jum gitteren ££)etl ber ©e=
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xte, baS I)ei£t, bis gur SBaftS beS ersten ÄronfortfatjeS, bie gäljneoon gleicher ©rö-

$e ftnb. ®ie Säljne Silben lange, ct)Itnbrifd)e Äegel, beren fd)arfe ©pi^en ein wenig

nad) §inten gebrefyt finb. ©ie gebrochenen geigen eine gro^e 3al)nl)öl)le. ©ie brei

erhaltenen ,3wifd£)enliefergäbe finb äljttlt<$, befi^en aber rndjt bie geMmmte ©pt£e

©ie 3^^ne geigen toeber ©tridfje, nodfj irgenb eine anbere -Keijselnng.

gnfofern aus ben erhaltenen heften gu erlernten ift, ftef)t bie ©attung näfyer gu

Hylerpeton, als gu irgenb einer anberen ©attung. 9iadj ©awfon ift genannte ©at=

tung an ber inneren Steige an bem oorberen @nbe beS DberfteferS mit einem großen

ecfgaf)nä!)nltd)en Qofyx, melier in einem befonberen %aä) ftecft, auSgeftattet. ©in

foldjjer gafyn tritt bei bem Snbtoibuum ber oorliegenben ©attung nid)t auf. ©enann*

te ©attung geigt leine ©pur oon bem fef)r ersten Äronfortfa£ oon Brachydectes

;

es fann jebod) nur wenig barüber gefagt werben, inbem ber äußere SEfyetl beS «Sa^n*

ftüdeS an biefer ©teHe oerloren gegangen ift.

Brachydectes Newberryi, So-pe.

2ftn angeführten Orte, <S. 14.

©tefe ©pegieS wirb burd^ einen faft ooßftänbigen Unterfieferaft, ein gafmftücf

unb einen, roa^rfdfjeinlidfj nid)t ooßftänbigen, gwifd^enftefetfnodjenrepräfentirt.

©aS galjnftücl fdjeint mittelft einer 9kl)t am (Scfftüd urti ©elenfftücf befeftigt

gewefen gu fein, inbem fein freier Sftanb in Ijofjem ©rabe ben IXmri^ ermähnter Sftabt

oon Amphiuma unb ©ibedjjfen geigt. ©er- ^ronfortfatj fd&etnt gleid)faßs ein ££)eil

beffelben ÄnodjjenS gu fein, wie bei Amphiuma unb Menopoma, unb ntd)t aus

einem Sronbein, wie bei ©tbedjfen, beftanben gu Ijaben ; berfelbe ergebt fidjj unmit^

telbar hinter bem legten galjn unb geigt leine s
Jtat)t.

©er untere Sfyetl beS 3(4nftütfeS ift xn e*ne™ fP^en SSirilel oerlängert. ©iefer

wirb burdS) eine tiefe unb breite ßoncaoität oon ber oberen, Hinteren Verlängerung

getrennt, weldje ftumpf ift unb fxd) fofort in ben Äronfortfa^ ergebt. 2Iuf biefem

ga^nftüd finb fieben Saline ; biefelbe 3lngaf)I befinbet fid) auf bem erhaltenen 3lft ; es

wirb oermutljet, bafc biefe galjl ooßftänbig ober faft ooßftänbig ift. ©ie gälpte en=

ben an bem @nbe eines jeben 2(fteS, welche, wie es xocfyv ift, etwas unbeutlid^ finb.

©iefe 3ä^ne finb im 93ert)ältnif$ gur £ölje beS SlfieS bie längften ber SJtifrofaurier,

inbem fie bem größten oon Oestocephalus gleicpommen. ©iefelben finb ofyne

Zweifel bloßgelegt, wie einige oon benen ber letzterwähnten ©attung, inbem bie äu-

ßere SBanbung beS gatynftücfeS abgefpalten ift. ©puren oon 3<*l)nfÄd)ern finb fomit

nid()t fid)tbar geworben; id) oermutlje, ba^ bie SBegaljnung aerobont gewefen ift, wie

bei einigen jefct lebenben Satrad^iew.

®ie äußere Dberfläd^e beS llnterfieferS ift ni<$t erhalten ; auf ber ©runbmaffe

befinben fid) leine 2tbbrücfe einer 3JJei^eIung. ©in fleineS ©tücf ber äußeren glädjje

beS gwifdjenfieferS geigt gleid)faßs leine. *

erhaltene Sänge beS SlfteS (unooßftänbig), 11 Sinien; §ö§e am legten ga^n,

2; Sänge beS blopegenben Seines, 1.7; Sänge beS ga^nftüdcS, 7.5; §ö^e am

^ronfortfa^e 3.5; beSgleid^en am erften 3^n, 1.3.
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Sn bem ttnterfteferafte t>on Hylerpeton Dawsonii ftnb, nctd) $rof. Droen,

roenigftenS neun S^ite, & e* ber üorliegenben ©pegieS nur fiebert. $rof. Dmen'S

S£afel geigt einen Stft, beffen §ötje am legten ßafjn <*$* unb ein f)albmal in ber gan*

gen Sänge enthalten ift. Sei unferer ©pegieS ift biefe §ö!je ungefähr fünfmal barin

enthalten.

SDiefe ©pegieS mürbe gu @I)ren t)on Sßrof. goljtt ©. -Jieroberrg, bem tüchtigen

Seiter ber geologifcfjen Slufnaljme von Dljto unb ©ntbecfer ber meiften Ijterin befdjjrte*

hmm SSatrad^ier, benannt.

Pelion, Sßhjtnan.

Proceed. Acad. Nat. Sei., Phila,, 1868, 6. 211 ; Trans. American Philos. Soc., 1869, 9.

Kaniceps, äßfyman ; Am. Journ. Sei, and Arts, 1858, ©. 158 ; ntdjt von ©umer (pediculati).

®rei ©attungen merben nadjfoigenb angegeben, meldte gu einem eibec^fenäf)nli-

fytn S£t)puS von Stegocephali gehören. $n einer berfelben finb abbomineße Scitfen,

aber leine Sruftfcfyilber üorfyanben (Sauroplenra) ; in einer anberen (Tuditaims)

finb feine abbominellen Bß^en, aber Sruftfcfyilber erhalten. SDiefe ©attungen finb

gweifelfyaft gut begrenzt, aber bie eine ober bie anbere berfelben mag mit Pelion

ibentifefy fein. SDaS eingige Exemplar ber einigen ©pegteS ber lederen ©attung geigt

eine untere Slnficfyt eines SfyeilS beS ©felets ; bie Heljrfeite, an melier bie 33ruft unb

2tbbominaIpangerung erhalten fein fönnte, fyabe tdfj niemals gefeiten. SDaffelbe

©rxmplar geigt jebo^ feine Sippen, obgleich bie SBirbel gut erhalten finb ; bei "om

gmei oben genannten ©attungen finb gut entmidelte Sippen t)orl)anben.

2Bie $ßrof. Styman beobachtet fyat, bietet bie t>orliegenbe ©attung einige 2lef)n*

lidjjfeitSpunfte mit Anura. S)ie Verlängerung ber Hnterfieferminfel ift von biefer

3lrt, mie aud£) bie allgemeine ©eftalt beS ÄopfeS. 5Die Anoden beS SBorberarmS mö=

gen, nrie bei $x'ö\d)m, vereinigt fein, unh bie Sänge unb Krümmung beS Dberfdjen-

felfnod£)enS merben eljer bei biefen gieren beobachtet, als bei ben ©alamanbern; bie

©eftalt beS Dberfcljenfelfnod^enS ift t)erfd)ieben oon Amphibamus grandieeps,

@ope ; le^genannte $orm unterfc^eibet ftcf) audfj noü) buref) ben unoerfnödfjerten Qu*

ftanb ber äöirbel unb baS SSorfyanbenfem oon §autfd()uppen.

Pelion Lyelli, -Etyman.

Kaniceps Lyelli, äörjman, a. a. D.

SDie ©eftalt beS ÄopfeS biefeS Surcl)eS ift bem eines grofd§eS ober einer Äröte

nid£)t unäljnütf} ; berfelbe ift ebenfo breit, mie lang nnb natf) dornen gufammengego-

gen. ®ie Unter!ieferminfel fpringen hinter bem Hinteren Sanb beS ©djjäbelS ober

bem ber äußeren £>tnierl>auptSfnod)en un'o bem Keilbein beträchtlich vox. SDiefelben

geigen eine innere SluSbreitung. SDie ©djäbelbafis ^at lernten bie ©eftalt, melclje

man am %xo\ä) fie£)t, unb beftefytmaljrfdfjeinlidj) aus ben SQuerfortfäijen beS Keilbeines
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unb beS glügelbeineS, ®ie lederen bioergiren augenfdjetnltdj gegen bie Dberliefer

f)in, um große nnb hinten \xä) erweiternbe 2lugenl)öt)len ju umfdpeßen, SDie Unter*

fteferäfte finb fdljlanl unb gelrümmt unb contraftiren mit tienen twn Tudidanus

punctulatus unb anbeten, Seine ©aumen= ober $flugfd(jar= (^vomerine) $äl)ne

burdjjbrtngen bie loljlige ©d(jid)te, welche bie untere ©eite beS ©cijäbels bebeclt,

5Die Äörper ber SBirbel finb ebenfo Brett, als lang unb finb mebial einigermaßen

etngefdfjnürt ; bie ®iapopl)t)fen finb nicfyt ausgeprägt, Duer über ben fünften Sßirbel

oerlauft eine er!)öf)te Smie, meiere b& 9tanb eines Schulterblattes ober einer anbeten

platte fein mag
;
quer über ben neunten liegt ber Sopf beS linlen oberen SnodjjenS.

SDie SBirbellörper finb bis gum brennten meljr ober weniger ausgeprägt, worauf

fie oerfdfjwinben; über biefen $unlt ^inauS finb Stnbeutungen ber gortfei^ung ber 2öir*

belfäule oorJjanben, aber fo unterbrochen, baß man jur Slnna^me oeranlaßt wirb, baß^

bie SBirbellörper nicfjt oerfnöd^ert waren, SDie Ijinteren ©liebmaßen werben burd£) ben

redjten Dberfd^enlellnod^en unb baS ©cfyienbem repräfentirt,

SDie oorberen ©liebmaßen finb Iräftig unb bie Dberarmlnod)en jiemlidjj lang.

Severe finb am oberen Sljeil oerbidt unb am unteren £fjeil abgeflaut unb oerbiclt.

©S ift nidfjt abfolut gewiß, aber fefjr wat)rfcl)einlid), ia^ bie (Site unb ©petcfye am oor-

beren £f)eil vereinigt finb, wie bei Armra, SDer SSorberarm ber linlen ©eite ift am
oberen 3^>eil oerfcfymälert unb am unteren ausgebreitet un'o gelerbt ; oon ber Serbe

verlauft eine gurcfye naefy bem oberen ©nbe ber unteren gweibrtttel ber Sänge. SDer

ber redeten ©eite ift am oberen S^eil mefyr ausgebreitet, als ob man eine gläd)cnan=:

fidfjt beS auf ber linlen ©eite auf ber Äante ftefjenben Steiles oor fid^ fyätte. 9tud) am
unteren ©nbe erweitert fiel) ber Snocljen unb ift bur^ eine gurd)e geseilt Sie ge=

genüberliegenben Hälften ber betreffenben ©nben finb mdjjt gufammenfyängenb, unb

ber Anoden ift in ber SKttte rixfyt oiel eingef^nüri, fonbern mat)rfd§einli($ gebrochen.

3>d(j glaube nicfyt, baß @He unb ©peidje einanber continutrlicl) Ireugen (wie an $rof.

SB^man'S 2lbbilbung auf oorfteljenb angeführter ©eite bargeftellt ift), obgleich bieß

bie einige ©rllärung ifyrer Sage am goffil ift/ im galle gwei ©lemente oorfyanben

finb, SDie anbere 3llternatioe ift, baß fie oerfdjmolgen finb ; bieß ift nadf) meiner Sin*

fidjjt bie wafyrfcfyeinlicfjere §^potl)efe,

SDie linle §anb geigt oier ginger, oon meldten ber brüte oon ^nmn l)er ber

längfte ift. SDie 3<*l)l ber ^^alangen ift 2, 3, 4? ; bie k£te beS britten gingers ift

fcfylußgefolgert ; ber werte ginger ift unooHftänbig. SDie §anbwur§el ift nid^t tnödljem.

SDie -Jtagelpfyalans beS erften gingers ift fd^mal, beS ^weiten am ©nbe oerbieft (oiel=

leidet eine ©eitenanficf)t). ®er Dberfd^enlellno^en ift länger, als ber Dberarmlno*

ä)m, unb leicfjt gelrümmt, baS Slittelftüd geigt feinem unteren %f)t\l entlang einen

SBinlel ; baS untere @nbe ift ein wenig erweitert unb abgeftumpft, SDer Unterfd)en=

lel ift nur buref) einen Anoden repräfentirt, welker lang ift, ein unooßlommen c^

linbrifcfyeS SKittelftüd befi^t unb am oberen %$ül abgeftumpft erweitert ift, ©in

^interfußlnod^en ift ni($t erhalten.

Sänge beS ©d^äbels (mebian), 0.025 9Jt, ; beSgleid§enoom@tfbein, ,033; größte

Sreite be^ ©d^äbels, .033 ; Sänge ber fünf oorberen Söirbel, ,012 ; beSgleid^en beS

DberarmlnodjjenS, ,018 ; beSgleic^en beS SSorberarmS, ,0113 ; beSgleid^en beS gin*

gerS ^Jio. 1, ,0120 ; beSgleid^en beS gingetS 9lo, 2, ,0145 ; beSgleidjjen beS gingers
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9lo. 3, .0195 ; be3gletd£)en ber erhaltenen SBirbelfäule, .045 ; beSgletdfjen be3 Dber=

fcljenfelfnodjenä, .023 ; breite ber Sßirbelförper, .0025 ; be3gleidt)en be* Oberarm*

fitod^cncnbcS, .0065 ; beägletcfyen be3 DberfdjjenfeWnodjenenbeS, .0077.

SDaä Ijier betriebene ©semplar ift ba3 typtfd&e unb einzig belannte. 2tußer burcl)

bie ©attungämerfmale untertreibet fidj bie twrliegenbe ©pe<$ie§ von Amphibamus
grandiceps, ßope, burd) bie t)erl)ältntßmctj$ig größeren ©Itebmaßen unb befonberS

burtf) bie tjetfjältnißmäfjig längeren Hinterbeine.

Tuditanus, ßope.

Proceedings American Philosophical Society, 1871, 177.

®er ©djjcibei ift breit, flctdj, bie 2lugenf)öl)Ien fteJjen toorncn ; bie fino^en finb

meljr ober weniger gemeißelt. ®ie gcilme auf bem 3wifd)en!iefer unb Dberliefer ftnb

oon faft gleicher ©röf$e. ®ie 23ruftfd)ilber ftnb äu^erlid^ gemeißelt. SDie ©eftalt ift

eiberf)fenäfmlid)
;
§wei $aar ©liebmaften t>on mittlerer ©röfte ftnb twrfyanben.

©iefe ©attung ift auf §wei ©pe§ten begrünbet, wotwn bie ©ammlung faft xwH*

ftänbige ß^emplare enthält. 2ln biefen lönnen !eine in Baden angeorbnete ©täbe

ober ©puppen entbeät werben, unb e§ ift nirf)t wafyrfcljeinlic!), ba£ folrfje t)orJ>anben

waren. ®a§ SSorf)anbenfein von 33ruftfd£)ilbern unterfrfjeibet biefe ©attung von Den-

drerpeton, Dxvtn, wogegen ber $efi| von Sruftplatten unb ber SKangel von 93aud^

fcpbern fie oon Sauropleura trennen. Sei Umgenannter ©attung mögen jebod)

bie Patten norf) gefunben werben
;

fottten bei Tuditanus bie Patten gefunben wer*

ben, wa§ nid^t wal)rfd)einlirf) ift, bann muffen biefe ©attungen vereinigt werben.

SUtit T. punctulatus unb T. brevirostris üerbinbe icfy nod§ brei anbere ©pegien,

welche nur burrf) ifjre ©d^äSel belannt finb ; biefeä 33erfal)ren wirb f<pefclttf) fritifirt

werben, fobalb man mefyr oon benfelben fennen lernen wirb. Slugenfd^einlid) ftnb fie

alle untereinanber »erwanbt. ®ie größte ift T. radiatus, benannt naä) ben erfjöf)*

ten, ftrapg t>ertaufenben Seiften ber ©d)äbelmetf$elung ; T. mordax befi^t einen

ftar! gemeißelten ©djäbel unb große ßwtfdjenfteferäälme, wä^renb bei T. obtusus

bie 2lugenl)öl)len weniger weit oornen fielen unb bie 3^ne ^e^n f™^ S™l)er be=

d^rieb vfy fie als> Dendrerpeton.

TüDINATUS PUNCTULATUS, ©Ope.

Transactions American Philosophical Society, 1874.

®iefe§ 3lmp^ibium ift nur nad^ einem einigen ^nbbibuum befannt, welkes

auf bm entgegengefe^ten «plften eines ©tfjieferblocfeS gut erhalten ift. Äopf,

SSorberbein unb breiunb^wangig auf einanber folgenbe üöirbel mit kippen finb gut

ausgeprägt, t)om Secfen unb ben Hinterbeinen ift aber nichts §u feljen.
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SDer ©dSjäbel ift hinten weniger au^geBrettet, afö Bei ben anberen, gu biefer ©at=

tuttg gefteKten ©pegien ; er Befiitf einen breiecftgen Umriß mit oerfdjmälertem, aBer

ftumpfem 9Jlaule. 2Senn iä) ben Umriß ber linlen §ö^Ie ntdjt t>erfenne, fo Befinbet

fie fid^ nal)e ber Querlinie, welche ben Sopf gleichmäßig tljetli SDie DBerfläcije eines

Beträchtlichen Steiles ift erhalten un'o mit fletnen bicf)t aneinanber gereiften ©rü&djen

auSgeftattet, an nur fetjr wenigen ©teHen nehmen bie 3wifd£)enräume bie ©eftalt oon

Seiften an» ®ie Geißelung ift fomit wingtger, afö Bei irgenb einer ©pegteS. 3)er

Unterfiefer ber redeten Seite ift tljeilwexfe erhalten unb geigt , SängSfurdfjen. S)er

Unterlieferaft ift ftar! un'o gerabe unb nähert fidfj ber Bei Brachydectes Newberryi

gefef)enen gorm. ®ie Qofynz beS Unterliefet finb nid§t erhalten, aBer bie ©nben

ber gegenü&er befinblid^en DBerliefer finb oorfjanben. StefelBen finb Hein, unb fpi£

fegeiförmig
;
fowol)l fie, wie audj ber Slft finb t)iet weniger Iräftig, als bie" ber oBen

ermähnten ©pegieS ; ber erhaltene 3al)nfd)melg ift glatt.

SDie brei Sruftf djilber finb erhalten unb ba bie BloSliegenbe DBerflädje bie

innere ift, fo ift fie glatt. Sie feitlidjen ©cfyilber ähneln unooßfommen fpljärtfdjen

SDreieden. SDer äußere $ianb ift bünn unb conoe£ unb ber oorbere Sßinlel Irümmt

\x<§ um bie ©pi^e beS mebianen ©cljilbeS unb fcpeßt fiel) an ben ber entgegengefe^ten

an un'o Bjilbet eine groBe in einanber greifenbe Sa£)t. ®aS mebiane ©d)ilb ift äljn*

lid) einigen alten ©piegeln geftaltet. @r ift hinten auf jeber ©eite auSgel)öf)lt unb

gwifcljen biefen @oncat)itäten in zxmn langen, flauen, Bruft6einäl)nlic|en gortfaij

auSgegogen. Se^terer ähnelt fomit ber £ipl)ifternalen Verlängerung oon gröfdjjen

unb einigen ©tbed^fen ; wie Bei ben erfteren fielen bie Sippen, meldte., leine §ämal=

elemente Befi^en, ntdfjt in Ser&inbung bamtt. ©ein @nbe ift einfad) unb ftumpf.

SDer Dberarmlnod^en entfpringt an bem äußeren Ijinteren SSinlel beS feitlidjen

$8ruftfcl)tlbeS. SDerfelBe ift t>erl)ältnißmäßtg fo groß, wie ber eines grofdfjeS, ift me-

bial eingefdjjnürt unb am unteren @nbe ftarl erweitert. %n furgem SIBftanb folgt iljm

eine lürgere ©ße, meldte gleichfalls an ben fänden erweitert unb in ber SJlitte einge-

fdjnürt ift. Sann folgen galjlretdje, gut entwidelte $p£)alangen, meldte fo oerftreut

liegen, baß es unmöglich ift, bie 3^1 feftgufteHen, meldte bie ginger Bilbete, auä)

wie uiele ginger twrfyanben waren.

Sie 2öir& ei finb oerlnödjert unb geigen in ©eitenanfid)t fdjwacl) concaoe @n=

ben; fie Befi^en einen quabratifd^en Umriß; il)re «ogenftücle finb nid^t gu unterfd§ei=

ben. 3110 eiuttbgrt) artgtg Bis breiunbgwangig $aar oerfnödljerter Sippen finb t)or^an=

ben, welche fdfjlanl, giemlid) furg unb ftar! na^ hinten getrümmt finb.

Sänge beS @£emplarS, wie erhalten, 0.097 3R. ; beSgleidjen beS Kopfes, .024

breite beS ÄopfeS hinten, .020
;
£öf)e beS UnterlieferafteS, .004 ; atyt 3af)nfpi^en

Bebedfen, .005 ; Sänge oon breiunbgwangig SBirBeln, .062 ; Sänge be3 mebianen

SruftfPbeS 0.010 ; breite beffel&en, .005 ; «reite ber brei ^©c^ilber, .010; Sänge

be$ mebianen ©d^ilbe§, .005 ; Sänge be3 DBerarmlno^enS, .009 ; Sreite beffelBen,

.004 ; Sänge ber ©pei^e, .006 ; «reite berfelBen, .002 ; Sänge ber $!jalan£, .008

;

3lu^Breitung ber längften Sippen, .015; Sänge einer langen Sippe, .009.

Slußer burd^ bie Bereite angegeBenen ©attung^merlmale unterf^eibet fidfj biefe

©pe§ie§ oon Tuditanus longipes, welker fie einigermaßen ä^nlici) fief)t, burd^ bie

t)iel bürgeren SSorberBeine unb fürgere SBirBelfäuIe im oorberen S^eit beS ÄörperS.
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TUDITANUS BREVIROSTRIS, 6ope.

Transactions American Philosophical Society, April, 1874.

SDtefe ©pe^teg mirb burdj gmei gnbbibuen unb mafyrfdfjetnltd) a\x<§ burdf) einen

£f)etl eineä brüten repräfentirt. $ene, an melden ber ©$äbel erhalten ift, geigen,

baf$ btefer 2^eü im SSerfjältmfi §ur @röf$e be3 Äörper3 grof; unh fo breit als lang war

unb ein breit abgerunbeteä 9Jlaul befaf$. Sie 2lugen£)öf)Ien finb grojs unb liegen gum

größten Sljetl t)or einer Sinie, raeldje ba3 üorbere SDrittel ber Kopflänge be§et<f)net.

Sie $6pflnod)en finb burcl) ftrafylig t>erlaufenbe Seiften unb hinten mit einigen

$öderd)en grob gemeißelt. Sa3 Dberfd)läfenbetn geigt ©trafen, meiere nad^ Sinken

ftdfj erftreden. Sie 3&ljtie fielen in gmei Steigen äh bem S^^eil be^ Dberüeferbogenä,

melier vox ben Stugenljöljlen liegt ; bie gä^nc finb t)on gleicher ©röfte ; bie äußere

Sfteifye fd)etnt fdjräger nad^ Stufen gerietet $u fein, als bie innere. Sie erftere gäljlt

fünf auf .002 9JJ. - Sie Sruftfdjjilber finb jiemltdj grof$ unh befi^en grobe, ftraljlig

oertaufenbe Seiften.

Sie 3Birbelförper unh Sögen finb an gmei Qnbitnbuen md)t gut unterfRieben,

an tfyrer ©teile aber befinbet ftdj) eine axiale 5Jlaffe, meldte eine Sßirbelfaite (chorda

dorsalis) repräfentiren mag. Sin bem einen @£emplar finb in ber Äreugbeingegenb

brei Siapopfypfen beutlid) entmidelt. 2ln einem brüten Snbhnbuum, meld£)e3 weber

Äopf, nodfj Srufttfyeit befi|t, an roeldfjem aber bie Stippen unb bie Hinterbeine mie

aud) bie allgemeinen SSerfyältmffe äfynltd) finb, finb bie SBirbel beutttdf) serfnöcfjert

;

e3 tft jebod^ ntd^t ftdfj er, bafs es §u biefer ©pegie§ gefteHt merben barf.

s
Jiefte fomofyl ber Sorber -, alä au<$ ber Hinterbeine finb erhalten. Siefeiben finb

giemlic^ fräftig, ntdfjt grof* unb mit furgen ^Ijalangen auägeftattet. Sie 3al)l btx

leideren ift nid)t erfennbar.

Sänge be§ Dberfd)enfelfnodjen§ üon 9to. 1, 0.060 9JI. ; Sänge be§ ©d)ienbein3

unb be3 33orber6emS von -fto. 1, .050 ; Sänge einer üorberen $f)alan£ von 3lo. 1,

$et>rfeite, .0285 ;> Sänge be§ Dberfd()enl;elfnod£)en3 von 9lo. 2, .060 ; Sänge be3 2öa=

benbeinä unb ©d)tenbein3 oon 9lo. 2, .070 ; Sänge beS Dberfd)enfellnod)en§ 9Jo. 3,

.052 ; Sänge ber Hinteren ^alans, .026.

Sie mangelhafte Sänge be3 2Babenbein3 von 9to. 1 ift maf)rfc!)einlicf) ber IXn-

t)oll!ommenf)eit be§ @£emplar$ gugufdjjreiben. 2ln üfto. 2 finb Anoden be3 Sorben

bein§ oorfyanben, meldte nid^t beftimmt werben fönnen. Sie Sippen finb giemltdf)

lang unb menig gelrümmt. Sa3 ©d)man§enbe ift nicfyt t>oUftänbig, mar aber augen=

fcijetnlid) gut entmidelt.

Sänge t)om $opfe bfe gum Dberfd^enlellnod^en, 0,0356 90t. ; Sänge be3 £opfeg,

.0154 ; Sreite beffelben, hinten, .0175 ; 93reite beffelben gmifd^en ben 2lugenljöl)len,

.0042 ; Sänge ber Slugen^ö^le, .0040.
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TUDITANUS RADIATUS, (SopC.

Transactions American Philosoph ical Society, April, 1874.

3)iefe ©pegieS wirb burdl) ©djäbel meuteret 3>nbtt)ibuen repräfenttrt ; eines ber=

felben ift faft oollftänbtg unb würbe gut Sefcljreibung geraupt ; anbete ftnb mefyr ober

weniger t)ollftänbig unb geigen bie prominenten (SigentfyümltcPeiten ber ©pegieS.

SDaS auffällige 3Kerlmal biefer $orm befte£)t in ber feljr nacf) dornen oerfdfjobe^

mn Sage ber Slugenppen unb ber Verfdjmälerung beS 5fflauleS. Sie 2tugenfyöf)=

Icn finb grof$ unb um ein wenig mefyr als ifyren eigenen SDurcfymeffer oon einanber

getrennt ; it)r Hinterer 5tanb beftnbet fiel) oor einer Sinie, meiere baS t>orbere drittel

ber Sänge gu bem ©upraoccipitalgrat mif$t unb faft auf ber Sinie, wetdjje ben vierten

SHjeil ber Sänge %am ;öuabratbeintl)eil begeidjnet. ®er Ijtntere Umrtjs beS ©d()äbels

ift tief concao, inbem bie Quabratbeinwinfel über "ok Hinterl)auptSgelendl)öder, wel=

dfje felbft prominent finb, fjeroorfpringen. 5Die fnödjemen ©egmente, welche

ben ©djäbel gufammenfei$en, finb, twn ber 9tugenI)ö£)Iengegenb nadjj Hinten gejault,

brei mebiane unb t)ier feitiid)e auf jeber ©eite. SDaS obere Hinterhauptsbein ift giem=

lief) Hein unb breiter als lang, fein unterer 5Ranb ift gerabe, wie audfj bie lurjen ©ei=

tenränber. Sie oorbere 3ldf)t geigt nadfj dornen einen ftumpfen SEBinfel. ©ine gro^e

rautenförmige platte nimmt bie ©dfjeitelbeingegenb ein, meiere wat)rfd}einlieJ) burdj)

eine -föaljt längSweife geseilt ift unb bie ©djeüellime repräfenttrt. ©ie erftredt fiel),

ftd) oerfd^mälemb, faft bis gu ben Slugenfyöfjlen, wo bie SEftittellinie buref) baS niel

Heinere ©tirnbein eingenommen wirb. Sie $ftat)t gmifdjen ben gweien ift unbeutüdfj,

fd)eint aber eine 2luSranbung ber ©djeitelbeine gu bilben. @in breiedigeS §interftirn=

bein ift twrtjanben, meines nad) Hinten fid) ausbreitet unb meinem ein Dberfcf)Iäfen=

bein folgt, meines fid) t>erfd)mälert unb hinten fpi£ wirb, inbem eS gwtfdjen baS

©djeitelbein unb bem, was eine twrbere Verlängerung ber baS (Spioticum repräfenti*

renben platte fein mag, eingeteilt ift. @ine fefjr grof$e 3^ cfyplatte erftredt fiel) oon ^n
2lugenl)ö{)len auf gwei ^Drittel beS SlbftanbeS bis gum @nbe beS DatabratbeinS, baS

übrige drittel wirb oon bem Buabratjocpem bebedt. 3taä) bem $od£)bein ift baS

©pioticum baS größte oon ben 5?opffd)ilbern ober 4?nodfjen unb fefyidt eine Verlängere

ung nadfj Vornen gwifeljen baS ©djeitelbein un'o Dberfd)läfenbein, wie aud) §u ber

äußeren ©eite beS leideren. ®er beigefügte §ol§fd^nitt ertlärt bie ©röf$e unb Sage^

t)er^ältniffe biefer Änodjen.

Von©eI)letmfanälen ift leine ©pur twrfjanben. Sie ßetdjjnung befielt aus ftraf)=

lig üerlaufenben unh inoSculirenben Seiften. SDer ftraf)ltge Verlauf ift auf bem %ofy

bein, bem Dberfdjläfenbein unb bem oorberen %l^H beS ©pioticum mep ununterbro=

dfjen ; an bem erftgenannten entfpringen bie ©trauten au^en t)on ber SKitte, auf bem

Dberf($läfenbein na^e bem t)orberen %§t\L 5Die SfnoScuIatiott ift auf bem ©d^eitel?

bein, "oem oberen Hinterhauptsbein unb ben Hinteren feilen beS ©pioticum bienenma=

benäljnüd).

Sänge bis gur SKitte beS oberen Hinterhauptsbeines, .055 9K. ; beSglei($en bis

gum SBinlel beS BuabratbeinS, .0711; breite ebenbafelbft, 069; beSglei^en an

ben 2tugenl)öl)(en (annä^ernb), 031 ; SSreite gmifd^en ben Slugen^öpen, .0085.

(©ielje STafel 27, gig. 1.)
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5In btefem ©cpbel finb leine ßäljne erhalten. ®a3 zweite ©Eemplar geigt nidfjtä

©eutlidjereä, afö baä befdjjriebene.

»ig. 10.

tuditanus radiatus, ©ope (© dj ä b c t reftaurirt).

Tuditanus mordax, @ope, (neue ©pe§ie§),

SDiefe 6pe§ie§ wirb burd^ einen tfyetlmeife erhaltenen ©djäbel unb einige anbete

Srudjftüde xepräfenttrt.

SDaS SSJlauI tft breit gerunbet, wie bei T. obtusus, bie3tt)if($enliefergä^ne finb

t)erl)altntf$md£ig tnel größer« 5Die Anoden finb mit garten, fdfjarfen, ftrafylig oerlau^

fenben unb inoßculirenben Seiften auSgeftattet. S)er Dberlieferfnodjjen ift in ber

Sänge von einem $oll erhalten
;

feine «Säljne finb Heiner, al§ bie be§ Sroif^cnlicferS
;

tdfj %äl)k t)ier auf einer Sinie ; biefelben befi^en eine einfache fegeiförmige Ärone. Sie

äußere Oberfläche be3 Dberlteferß ift ntdfjt feljr ftarf gemeißelt. Sie 2Iugenl)öf)len

unb Sftafenpffnungen finb am @£emplar nicf)t gut begrenzt»

Tuditanus obtusus, 6ope.

Proceed. Acad. Nat. Sciences, 1868, 213 ; Trans. Amer. Philos. Society, XIV., 12.

Siefe ©pe^te§ ift nad) gmei tfjeilroetfe erhaltenen ©fabeln belanni SDie obere

$läd)e ift bloßgelegt, bie IXmri^e be3 Unterliefet unb ber 2tugenl)öl)ten finb gut erf)al=
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Sig. 11.

tert, tote aud) bie ^inter^auptsgelenlljöl*

fer. 5Da3 Quabratbein ift fd^räg nad) §in=

ten gerietet unb ber SSinfel beS Xtnterfie-

fer§ erftredt fidfj big gu einer Sinie, welche

ein wenig hinter ber ber §interl)aupt3ge?

lenftjöder ftdfj befinbei ®er ^o^Bogen

beftnbet fiel) in einer Sage, welche jener

äfynlid) ift, in welcher man benfelben an

einigen (Sattungen von Anura, wie § $
Discoglossus unb Pelobates feljen lann.

@r erftredt fiel) vom Dberfeljuppenbein naclj

Unten unb Sornen gur Dberfieferge'genb,

ob er aber homolog ein ©rfmppenbein

ober ein Socpein ift, geigt ba§ @£emplar

ntdfjt. 3)a3 Wintere Stugentjöljlenbein ift

gleichfalls oorljanben unD bilbet mit bem

letztgenannten unb bem Dberfcfyläfenbein bie

fnödjerne Sede ber ©cl)läfengrube. ©in ©tue!, meines baS oorbere unb Wintere 2Iu-

genljölfjlenbein vereinigt fein mag, begrenzt ben inneren oberen Sftanb ber 2lugen£)öl)le,

baffelbe wirb nad) hinten breiter, wo es mit bem Scheitelbein, u. f. w. in SSerüfjr*

ung ift, unb nad) SSornen fdfjmäler. ®ie Dberl)interl)aupt3beine biiben an btn obe-

ren (Snben be£ Scl)äbefö ein breitet SDreied von geringerer ©röfse, als ba% anfto^enbe

Dberfcljläfenbein. 5Diefe Elemente finb grubig unb gegen ifyre Jftänber l)in ftrafjlig ge-

furcht.

SDie affgemeine ©eftalt beS Sdf)äbel§ ift hinten lang unb vor ben 2lugenl)öl)len

ftarl oerfürgt. 2)ie 2lugenl)öl)len finb fomit vor ber Sinie, welche ben Sdjäbel in ber

Quere in §wei Steile t^eilt, wogegen bei Dendrerpeton acadianum fie in ber

SERitte beS Sd)äbelS fid^ befinben. 3)er Mmrtft beS SKauleS ift fomit bei unferer Spe=

§te£ breit, gerunbet, wie bei Menopoma Allegheniense, wogegen bei ber legieren

baffelbe eiföimig unb verlängert ift. «Somit ähnelt fie audij in iljren Ser^ältniffen

ber ©attung Herpetocephalus, ^u^lep, au% ben irlänbifc^en Steinkohlenlagern.

3)ie Scheitelbeine erftreden fiel) bis §u einem fünfte gegenüber ^zn ^Räubern ber

2tugenl)öl)len, werben bann affmälig verengert unb biiben auf beiben ©eiten ber feii-

förmigen Stirnbeine eine gufammengefe^teSSerlängerung. ®ie oorberen ©tirnbeine

finb auf beiben ©eiten ber ©tirne, hinter ben äußeren 5Rafenlöd^ern oerbidt. Sie

SRäljte, welche bie ©tirnbeine vowen un'o bie 5Rafenbeine unb ßwifdjenfiefer hinten

begrenzen, fönnen md)t erfannt werben. 2)ie mebiane SängSnal)t ift t\m auffällige

unb in gid^adlinien oerlaufenbe unb fann foweit nad) «ginten gefeiert werben, als

ber oorbere Stanb ber 2lugenfjöf)Ien retdjt. ®ie äußeren 9?afenlöd)er finb grofs unb

liegen auf beiben ©eiten bem inneren Sftanb ber 2tugen^öl)le gegenüber. SDtefe £ren

nung ber Sftafenlödfjer ift mit einer größeren Quererftredung ber gwifeljenfiefer oer=

bunben, als bei einigen anberen Spesen. 3>ie ,3wifd()enfiefer finb, nad) htn flehten

©inbrüden gu urteilen, mttgal)lreid(jen ^ä^en befe^t ; von größeren finb feine Spu*

ren oor^anben ; audjj von gähnen in ben Dberfiefem finb feine Slnbeutungen gu fe=

f>en.
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©in Srudjftüd eines Unterliefers, aber oijne $ai)Xiz ober äußere Dberflädje, ift

erhalten. SDaffelbe geigt einen inneren großen (Balm-) Äanat.

©efammtlänge beS ©d)äbels, 25.5 Sinien; breite beffelben 3 Sinien hinter, ben

2lugen£)öl)len, 24. ; beSgleidjen gwifcfyen bzm 2tugenl)öl)len, 7.5 ; beSgleidjen gwi=

fdjen "om Jtafenlödjern, 5.0 ; beSgleicfyen gwtfcfyen ben ^mterljauptSgelenlfjöcfern, 2.2

beSgleidjen beS oberen §mterl)auptSbeinS, 6.0 ; beSgleidjen beS regten Scheitelbeins,

6.0 ; Sänge ber 3tt)ifd^enEiefer, 8.7 ; Sänge ber 3Iugenl)öl)Ie, 6.0.

' ©iefe ©pegieS unterfdjeibet ftdj von Tuditanus radiatus burd) bie größeren

unb weiter hinten gelegenen 2Iugenl)öI)len.

Tuditanus Huxleyi, Sope.

Transactions American Philosophical Society, April, 1874.

SDiefe ©pegieS wirb burd) einen beträchtlichen %fy\l beS ©efid^teS unb beS 9Jlau=

leS eines einigen $nbit)ibuumS repräfentirt. ®in 3^etl beS Knien Unterliefet, wel=

djer bie gälme trägt, ift in feiner Sage unb faft bie gange Segrengung ber regten

2lugenf)öf)le ift erhalten.

3)aS S3rud^ftücJ belunbet eine triel größere ©pegieS, als irgenb eine anbere, gu

biefer ©attung geftellte ©pegieS befitjt; näd)ft Leptophractus obsoletus ift bieS

ber größte Surd) ber ©temlol)lenlager oon Dt)io. Dirne twßftänbigere Sftefte ift es

nid)t leidet, beren ©attungSoerwanbtfdjaft enbgültig feftguftellen.

S)ie ©eftalt beS SopfeS ift wal)rfd;einlid) lang unb baS 9JtauI ift weber fe^r

ftumpf, nod) lang. 2)ie 2iugenl)öl)len finb giemlid) lieht unb liegen nalje ber Sftitte

ber Sänge beS ©semplarS, welches jebotf) an beiben @nben unooßftänbig ift. S)ie

geidjnung ber Dberfläd)e beS Kopfes hinter ben 3lugenf)öl)len, wie aud) um beren Se=

grengung l)erum unb auf einer ©trede t)or benfelben befte£)t aus giemlid) groben ©rüb=

d)en. 3ln ber Mittellinie, gwifcfyen "otn 2lugenfyöt)len unb bem Sftaule, werben bie $w\~

fdjenräume fdjmäler unb oerfdjmetgengu Buerleiften ober gu einem garten Sfte^werl. ®ie

Dberfläd)e beS Unterliefet geigt ein grobes 9lei$werl.

SÖte ßälme finb gebrungen legeiförmig unb befi^en etnen gart geftreiften, gefurd^

ten Sement. 3)iefelben finb fdjwac^ nad) §inten gelrümmt.

SDiefe ©pegieS unterfdjeibet fic^ t)on T. radiatus unb T. obtusus burd) baSgef)=

len ber gelber, in welken bie 3eid)nung fid6> befinbet.

SängSburcfymeffer ber 2iugenl)ö£)le, 0.019 SfJi. ; Sänge beS SlfoeolarranbeS, wel=

d)er brei $äl)ne trägt, .013 ; 3)urd)meffer ber SBafiS eines SaljneS, .003 ; ad)t©rüb=

ä)tn befinbenfidj in .010.

£)iefe ©pegieS würbe nad) $rof. %. Q. §u£let), bem ©rften unter ben englifdjen

©pftematilem unb einem gewichtigen SSerme^rer unferer Äenntni^ über bie auSge*

ftorbenen Surdje, hmannt
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TüDITANUS LONGIPES, Sope.

Sa*uropleura longipes, ©ope ; Transact. Amer. Philos Soc, 1874. (Separata, ©. 10.)

Ser Sau beS ©cljäbels biefer ©pegieS ift jtemlidfj unbefannt, inbem ber erhaltene

23jett §u ftarf 6efd)äbigt ift, um 9Jler!male gu liefern. Sie einzige ©attung, mit wel=

rf)er fie fymfidjtlid) beS SaueS beS ©feleteS oergltcl)en werben lann, ift Tuditanus

;

es ift möglid), ba^ einige SEfterfmale ber lederen, meiere ber gegenwärtigen ©pegieS

fehlen, nocl) beobachtet werben mögen. Ser SrjpuS, T. brevirostris, befi^t jeborf)

S3ruftfd^ilber unb feljr fdOwadfje ©üebmafjen, fo baf$ fie gut unterfd)ieben werben,

^Betreffs ber ©dEjäbel ift ber oon T. mordax ber einzige, melier auf ©runb ber ©rö=

£e gu T. longipes gehören lann, ber oon T. radiatus unb T. obtusus finb §u

groft.

Sie Söirbel finb nid)t lang unb bie kippen finb gang gut entwxcfelt. Sie 9Zeu=

ralbogenfortfäije ber Sftüdenwirbel finb fenfrecfyte Samellen oon unooEfommen quab=

ratifdfjem Umrif$. Ser ©d(jwan§ ift lang, befiitf in Ijoljem ©rabe baffelbe 33erl)ältmf$

wie bei ©ibed)fen oon trjpifd)en formen. 23om ©djultergürtel lann idj nidjts finben,

aber bie Hüftbeine finb erbalten ; biefelben finb furge, flache ©täbe, weldje gegen bie

SBaftS l)in fid§ ein wenig oerfcfjmälem; bie SafiS ift dm quere SluSbreitung, beren

biftaler 9tanb gwei, burci) einen SBinlel getrennte glasen geigt. Sie ©liebma^en

finb gut entwidelt, bie ©He unb ©peic^e finb getrennt.

Sie allgemeine ©eftalt ift fdfjlanf unb W ©liebma^en, befonberS bie oorberen, finb

lang ; bie allgemeine ©eftalt ift meljr bie ber ©ibecfyfen, als bie ber Surdje (33atra=

djter). Sie Slbbominalpangerung, meldte auS \ä)lanUn ©täben, in3adfen, mit oor=

berem SBinfel ange'orbnet, befte^en, geigt, baf$ fie gu bem gewöhnlichen S£t)puS ber

©teinlo^lenlager gehört.

Ser Äörper ift lang, fdfjlanl, mit langem §alfe unb langem ©Zwange auSge=

ftattet. 9teungel)n ober etnunbgwangig kippen ; biefelben finb mä^ig gelrümmt, bie

oorberen finb Iräftiger unb mit erweiterten ©nben oerfeljen, unb bie Hinteren fdjlanfer

unb meljr gu einer feinen @pii$e auSgegogen. Sie 3tücfenwirbel finb anbertljalbmal fo

lang als breit unb befi^en gut entwickelte 9ieuralbogenfortfät$e. Siefe finb ef)er fd)mä=

ler, als Ijod), bie §ölje fommt ber Sänge beS SßirbelförperS ungefähr gleid^. ©ie

finb gerunzelt unb mit fleinen §öc!erd^en, welche manchesmal gu Seiften, gufammen-

fliegen, auSgeftattet.

Ser Dberarmrnodfjen ift länger als bie ©He unb ©peidje; bie beiben le^tgenann^

ten befi^en gleite Sänge, baS Reifet, fie finb ungefähr ebenfo lang, wie t)ier 5Rücfen=

wirbel. Sie ©He unb ^tl^t fielen nid)t weit getrennt oon einanber unb erweitern

fid^ am £>anbwurgeltl)eil. Ser Dberarmfnocljen ift et)er fplanier unb am unteren

©nbe erweitert. Sie ginger finb nid)t fämmtlid) erhalten, ©inen -Dtittelljanbfnodfjett

fiefjt man in einiger ©ntfernung oor bem SSorberarm, unb tine ©erie oon $f)alan=

gen erftredt fidEj über ben SKittel^anblnod^en hinaus. Setjterer ift ungefähr Ijalb fo

lang als ber 3Sorberarm, unb ein wenig fürger als bie erfte ^alans, weldje, gleid)

bem erftgenannten, fe^r fd^lanl ift. ^^eile oon gwei ober brei ^P^alangen oon oiel=

leidet anberen gingern erfdjjeinen berfelben entlang, wie nad^ hinten gebre^t Ser
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Dberfd(jenfeIfnod£)en ift ungefähr ebenfo lang rote ber DberarmInod£)en
;

feine Sänge ift

fedj§ unb breioiertel Hinteren McJerimirbeln gleidfj. 2lm oberen SC^eil erweitert er

fidj allmälig unb enbet regelmäßig, menigfienä fofern afe gefeiert werben fann, tnbem

er von bem unteren @nbe be3 £>üftbein3 tljeilmeife bebecft wirb.

Sänge ber Söirbelfäule gmifcljen Secfen unb Dberarmfnodjen, 0.070 Tl. ; Sänge

x>or bem Dberarmfnocljen, .0235 ; Sänge ber erhaltenen ©d^raangferie, .070 ; Sänge

be§ DBerarmlnod&enS, ungefähr .0185 ; Sänge ber @tfe unb ©petd^e, .012 ; Sänge

eine3 S^etleä ber oorberen ©liebmaßen, in ber Sinie, ,0455 ; Sänge be3 Hüftbeins,

.007 ; Sänge be3 Dberfdjenfelfnodjeng, .020
; Saljt ber ßicfgacfftäbe in .004, fieben.

@in etngtgeö (Sfcemplar biefer Surc^form mürbe oon *ßrof. -Kerobernj bei Sinton

erlangt, SDaffelbe ift in einem guten (Mjaltung^uftanb.

Leptophractus, Sope.

Proceedings Acad. Nat. Sei., Philad., 1873, ©. 340.

SDtefe ©attung mürbe auf t)erfc^iebene Steile be3 ©<f)äbel3 eineä großen Surd)e§,

meldjer §u btn SBitfelaäljnew oermanbt ift, begrünbet. ®ie einzigen Steile, meldte

mit ©icfyerfyeit ba§u geftellt merben fönnen, finb bie IXnterfiefer dreier @£emplare, mel=

d)e nur bie oorberen Steile umfaffen. ®iefe tragen große Qöfyni, melclje an ber SBajiS

einen runben Querfdfjnitt befi^en, finb aber mit einer gufammengebrücften fdjarfen

©pi|e unb einer fcfyneibenben Äante an ber t)orberen $läd)e auägeftattet ; ber ©d§mel§

ift gart gefurzt, als dm äußere 2lnbeutung be3 labprintifcfjen Saue§. ©in dfjarafte^

ttffctfdfjeä -Kerfmal bilbet ba3 Sorfommen <&w% großen langen 3al)ne3 im Dberliefer,

melier bie ©teile eines (StfgaljnS einnimmt unb an Sänge irgenb meldte oon ben an,-

beren Sännen übertrifft. ®te ßeidjnung be3 ©d^äbel§ ift an ber befannten ©pe§ie3 me=

nig ausgeprägt, ßn bem &t)pu§ ift ber Unterliefer mit in einanber münbenben %nx-

cfyen auägeftattet. $mi ©pe^ien finb befannt, meldte bie größten ber $aunaoon Sin=

ton bilben. /

Leptophractus obsoletus, Sope.

Proceedings Acad. Nat. Science, Philadelphia, 1873, <S. 341.

Sie gäfyne finb auf eine lurge ©treefe über iljre 33afi§ giemttd^ weitläufig gefurzt

;

fie befi|en oerfd)iebene ©röße ; bie Heineren finb gufammengebrüdt unt> mit t)orberen

unb Hinteren ©dfjnetbefanten oerfe^en.

Sie äußere Oberfläche be§ gal)nftücfe§ ift iljrem mittleren %f)ül entlang mit

furgen fdjrägen gurren au§geftattet ; über biefen befinben fid) ^urd^en, meldte inem=

anber münben unb ein SSilb barbieten, meines einem in bie Sänge gezogenen offe=

nen 9ie£e äfynlid) ift. . Wü 9tu3nal)me ber gurren finb bie gäfyne glatt. SDie Hei-

neren finb btdfjt nebeneinanber unb i§re Äronen finb nad) §inten gefrümmt ; bie grö
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|eren fielen in größeren 2lbftänben ; beibe f)aben x>erbtdfte Safen. DB Beibe formen

in berfelben ©erie ftrtb, lann iä) ntdijt feftftellen. SSier Bi§ fünf ber Heineren gelten

auf einen goß.

<£>öl)e ber Unterfieferfragmente (Staub fefylt), »075 9K. ; Sänge ber Heineren

3äl)ne, .019; Sänge ber längeren, .023; ^Breite be$ ©dfjettelS an bem mittleren

©djübe, .176; breite beä paarigen mebianen ©djilbeg, .056; Srette be3 einzelnen,

.036 ; Sänge be§ einzelnen, .048.

©inige SSirbel würben an bemfelBen $unbort gefunben, bod) ift ntd^tö t)or^an=

ben, um gu geigen, gu melier ©pegteS fie gehört Ijaben. ©iefelben finb furg, an bem

einen @nbe concat) unb t)ermutl)lid£) aud) an bem anberen @nbe. S)er SBtrbelförper

von einem ift .012 SK. im 2)urd§meffer ; bie Steuralforifätje finb befcfyäbtgt. (Safel

39, gfig. 3.)

$rof. Stetobern) fanb mäfyrenb ber 2lrbeit3geit be§ Qafyreä 1874 ein britteä unb

größereg ©jemplar. SDaffelbe ift eine ©dfjräganfid)t ber einen ©eite unb ber oBerfte

SCljeil be3 ©djjäbefä vom Hinteren 33)etl ber 2lugen£)öf)len Bio gum ©nbe be3 SJJaule.3,

neBft bem entfpredjenben S^eilbeS 2lloeolar= (3al)nfad)=) Steiles be§ Saijnftüde^ mit

gähnen. SDie $nod)en be§ ©d^äbefe fdjeinen giemltd) leidfjt gemefen gu fein, unb o&=

gleid) Vxe Dberflädje unregelmäßig ift, fo Befielt bie SJteißelung nur au% feilten $er^

tiefungen t)on mecfyfelnber ©röße unb t>erfd)iebenem SIBftanbe. SDie 3lugenl)öf)len

finb gleichfalls fdfjledfjt begrengt, fd)einen aBer groß unb burd) ein fdfjmale§ ©tirnBein

getrennt getoefen gu fein. Ser 3roifcfjenfieferfnod(j>en ift erhalten unb geigt beutlid)

bie Stäljte, meldje i|n von feinem ©enoffen unb oom Dberfieferfnod^en trennen. ©in

großem Sod) — tnettetdjt ba£ Stafenlod) — trennt benfelben oom DBerfieferfnod^en,

fo baß er einen unregelmäßigen ^albmonb Biibet. SDerfelbe trägt gmei 3ö^ne, oon

meldten ber oorbere ber größere ift, wettetest ftanben nodfj anbere baoor, inbem ber

Slloeolarranb gegen ba£ @nbe beS SJtauleS t)in unooEftänbig ift. 2luf bie oorberen

gtoei $ä£)ne beS DberfieferfnodjenS folgt eine ftarfe $urd)e, meldte gegen ba§ (Snbe

beS SJlauleS fytn auffteigt. 2luf ben erften Süd fyätt man biefe §urd>e für bie Stallt

gmifd^en Dberftefer unb 3mifeinliefer, unb fie gemährt ben Sfafdfjein, als ob beibe $vo\~

fdjenfxeferfnocfyen erhalten finb unh ba$ btö oben befdjriebene Socfy bie ßttnfdjenftefers

ftadjeln trennt, anftatt baS äußere Stafenlod!) gu repräjentiren. "Die fd)neibenben

Tanten ber Bä^ne biefer Änodjen befii$en jebod) eine unb biefeibe Stidjtung, beßme^

gen repräfentiren fie nur bie eine ©eite beS ©djäbels ; menn beibe ©eiten repräfen=

tirt mären, fo mürbe bie Stiftung ber 3ctfyttad)fen umgelegt fein.

®ie 3ä|ne be§ DbertieferS unb 3wifd)enfieferS geigen an bem äußeren Hinteren

Staub ber biftalen §älfte eine fdfjneibenbe Äante. ®ie liniengleidfjen gurcfyen finb

beutlid), aber nid)t galjlretd), bie 3w>tfd^enräume meffen .75 9Jhn. Heber biefelben

hinaus ift ber ©c^melg glatt. ®er gmeite Dberfiefergaljn ift größer als ber erfte,

melier bem legten 3^if^)enlieferga^n gleidf) ift. SDer britte unb oierte Dberüefer^

ja^n finb bem gmeiten gleid), aber ber fünfte ift größer unb länger, er übertrifft alle

anberen. 2)ie 3^^ne be$ 3^^ftüde§ unterfd^eiöen fid^ oon benerx beS DberüeferS

babur($, baß bie fdfjneibenbe Äante bie Ärone auf ber oorberen ©eite ift, mogegen ber

Wintere 3tanb ftumpf ift. 2tm Hinteren Staub ber oorberen Unterliefergä^ne befinbet

fid^ eine ftumpfe ©d^neibfante.
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Site $efd()retBung ift nadEj einem erwachsenen Spiere angefertigt, inbem bie Dber*

ftefergäfyne an einigen ©teilen itjrer twrberen unb äußeren $läd)e burdl) Reibung ab=

genügt fxnb.

©rfyaltene Sänge be3 Dberfieferfnodjenä, .146 -K. ; Sänge beffelben, welker

fünf Qtynt trägt, -073 ; Sänge be§ erften Dberfiefergal)ne3, .015 ; Surdfjmeffer

beffel-ben an ber Safte, .006 ; beSgleidjen be3 gwetten an ber Safte, .008 ; bellet*

d)en be§ fünften an ber Safte, .010 ; Sänge ber Safte von fünfgeljn gähnen be§

3al)nftüdfö, .145 ; Sänge be3 neunten ßaljneä, ,020 ; Surdjmeffer beffelben an ber

Safte, .008.

©er Leptophractus war ungefähr fo groft, wie ein au3gewa<i)fener SUKgator

unb übertraf an ©röfse irgenb eine ber anberen l)ier befd£)rtebenen ©pegien.

EüRYTHORAX, &jpe.

SDtefe ©attung würbe auf ein großes Sruftfcfyilb von eigentümlicher ©eftalt be*

grünbet. @S ift ein mebianeä ©cfyüb unb geigt an feinen äußeren ober feitlidjjen Stän-

bem glatte glädfjen für bie Slufna^me ber barüberliegenben 3länber ber feitlid^en $lat=

ten. SDaffel&e befi^t eine unooltfommen runbe ©eftalt unb eine gro£e 3lu£l)öl)lung

vom Hinteren 9tanb einer jeben ©eite an. Ser hinten in ber SJUtte gelaffene t)erfc^mä=

lerte Xfytil befittf einen cont)e£en Umrtf}. Äeine SKeifcelung. Sie gorm ähnelt in

entfernter SBeife bem entfpredjenben ©djilb von Tuditanus punctulatus, inbem

bie Wintere fd^male gläd^e ben sipfyifternalen (Sruft&einfdjjwert-) §ortfa£ genannter

©pegieä repräfentirt.

EüRYTHORAX SUBL^EVIS, @Ope.

Proceedings of American Philosophical Society, 1871, 177.

Sie ©pegieämerfmale, meldte biefeä ©cfyilb geigt, werben am beften an ben ÜRa*

#en erlannt.

Sänge, .0715 SK.
;
größte Sreite (unoollftänbig), .078 ; Sreite ber feitlidfjen

6oncat)ität, .039 ; einige garte ftrapg oerlaufenbe gurren bemerft man auf ber

bloftfiegenben Oberfläche, biefelben finb aber feljr feiert. 3luf izn Serüljrungäflä*

ä)m finb fie nid^t fic&tbar.

Siefe3 ©dfjtlb repräfentirt eine ber größten ©pegien biefer $auna ; baffelbe ge*

Ijörte einem SC^iere wafyrfdfjeinltd) von trier %u% ober meljr Sänge. @3 ift wünfdf)en3*

wertl), ba£ baffel&e in ßufunft mit bem entfpredljenben ££)eil von Tuditanus Hux-
leyi t)erglid^en wirb, wenngletdj) le^tere, infofern belannt ift, bie fleinere ©pegie3 ift.

26—

P
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Sauropleura, 6ope.

Proceed. Acad. Philad., 1868, ©. 215 ; Transac. Amer. Philos. Soc., 1869, <3. 15.

Sie SBirbel unb Stippen finb gut entnridelt ; wer giemlicl) grof$e ©Itebma^en

;

fünf Ringer am SSorberfu^ ; 9JiitteIf)anblnod)en Inorpelig. Sie 33aucf)pangerung Be-

ftefyt aus gebrängt ftefyenben rautenförmigen ©djjtlbern, meiere in Sinien angeorbnet

finb, roeldje in gacfengeftalt, mit nad) SSornen gemenbetem SBinlel, bicfyt aneinanber

gereift finb.

Sin leiner ber beiben ©pegien biefer ©attung finb bie gewöhnlichen brei 33ruft=

fd)ilber beobachtet morben. Sie Slbbominalfcfyilber finb anbererfeitö ^mn von Co-

losteus fefyr äfynlidf), aber t)iel bünner.*) 3>nfofem belannt ift, Ijerrfc^t gmifd)en

biefen ©attungen eine beträchtliche Slefynlidjleit, aber bie Inöcfjerne Sßirbelfäule unb

bie Slippen non Sauropleura finb bei Colosteus nxtyt belannt. Sie langen SRippen

unb Iräftigen ©liebmaf^en biefer ©attung geigen im fyofyen ©rabe baffeibe ©rö^emjer*

Ijältmfj, nrie bie ber äd)ten @ibed)fen.

Ser ©djjäbel, welker gu S. Newberryi geftellt mirb, geigt l)tnftdf)tU$ feiner

leisten (Sonftrultion bie ©tgentl)ümltcf)leiten ber Slbbominalfd)iIbd)en. Sie 3^lne

befugen ben 2fypu§ ber Sab^rtntfyobonten, tief eingebogenen ©cfymetg unb fdjarfe

©pt^e,

Sauropleura digitata, ßope.

Proceed. Acad. Nat. Sei., Philad., 1868, ©. 216 ; Transac. Amer. Philos. Soc, XIV.,
©. 15.

Siefe ©pegie§ wirb burdj ein etngigeS ^nbbibuum repräfentirt, welches über

bie Dberflädjje eineä ÄoIjlenfdjteferS ausgebreitet ift unb 33aud£)pangerung, 5Rü(fent^eil

mit kippen un'ö norbere unb Wintere ©liebma^en geigt. SSon bem ©djäbel unb ben

©djjwangwtrbeln ift nichts erhalten.

Sie §autbänber finb tote bei Oestocephalus angeorbnet, nämüdfj in paral*

lelen Sinien, welche fdjräg nadj SSomen gerietet unb auf ber mebianen Sinie conti*

nuirlicfy finb unh bafelbft eine $aät bilben. Sie einzelnen ©djilber finb ^aferlom-

förmig unb an beiben ©eiten gugefpii$t. Sin einem, üon SSomen nadfj hinten gefüJ)r=

ten Surd£)f<f)nitt fielet man, ba£ fie fid) einanber tljeütöetfe bedten. Sin bem 33ruft=

tljetl, gtmfcfjen ben norberen ©liebma^en, nimmt bie ©cplbdjenferie t)erfd)tebene SRid^

tungen an, wobei fie 3a<fen bilbet, meldte nad) § inten gerietet finb unb mit be-

nen be§ 33aud)e§ ein compligirte§ X bilben.

Sie Dberarmlnodjen, bie ©peic^e unb @He finb giemlid) Iräftig unb befugen eine

©röjse, welche, mie bei ben gewöhnlichen %\)ytn je$t lebenber ©aurier, im s
i$erf)ätt=

*) Wem idj angebe (Transac. Acad. Philos. Soci. 1869, ©. 16), baf} Sauropleura bie

$8aud)pangerung entbehrt, fo ift SBruftpangerung bamit gemeint.
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ni$ gum Körper fteljt ; bic @ße unb ©peidfje finb getrennt. 3KitteI^anbfno^en finfe,

nic^t üorljanben, aber fünf gut entroidfette ginger Ijaben $l)alangen in folgender £af)l,

an ber ^nnenfeite beginnenb : 3, 4, 5, 6, 5. ®ie lefcte pfjalartE beS gmeiten gin*

gerS ift unbeutlidj) unb es ift nid&i getüife, bajs bie angegebene Qaty richtig ift ; bte^

ift mal)rfd)etnltcf)er, als ba£ es 3 getoefen finb. 2)er äußere ginger ift fdjlanfer ge*

roefen, als bie anberen ; bie btftalen ^ßfyalangen fämmtlid^er ginger finb furg feget

förmig, wie bei ben ©alamanbern. SDtefe gorm aberunterfd)eibet fxdj oon Amphi-

bamus, mo bie $a§kn 3, 3, 4, 5, 4 finb, formt eine niebrige ©ntmtcflung ber ©lieb-

majsen geigen.

®ie kippen finb lang unb gefrümmt, rote bei Reptilien, unb nad£) beren Sübftän-

ben gu urteilen, finb bie SBirbel furg; leitete finb niä)t gut ausgeprägt; ©puren

oon prominenten gortfä^en irgenb einer 2lrt finb nicfyt oorfyanben.

SDieSecfenfnocIjenunb Steile ber Anoden ber Hinteren ©liebmafsen ftnb oorl)an=

ben, aber fo unbeutlicf) unb oerroorren, baf$ fie nitf)t erlannt roerben Tonnen ; es ift

jebod) fjinreid^enb übrig, um gu geigen, baf$ bie Hinteren ©lieber beträchtlich länger

finb, als bie oorberen.

©tefe ©pegieS Ejatte eine ^örperlänge, meldte ber eines großen oollftänbtg auSgemarfjfe-

nen Chamseleo vulgaris ober eines Ijalbermacfyfenen Menopoma gleid) ift. SDtei^

gefyn kippen finb auf ber einen unb mehrere auf ber anberen ©eite erhalten ; ba/ mo

fie enben, mafyrfcfyeinlid) in ber 33ecfengegenb, geljen einige Heine unb rubimentäre

Stippen oon ben gmei ober brei erften ©cfjmangttnrbeln ah. ®rei kippen uni tljre

3roifd)enräume erftreefen fid) über fünf Sintert. 2)er Dberarmfnorfjen ift gerbrocfjen,

feine Sänge aber beträgt, mie man beutlid) erfennen fann, fieben Sinien; berfelbe

befiitf feinen ßonb^luS unb ift an beiben @nben oerbieft. @lle unb ©peic^e finb beut=

lid), abgeftumpft, Ijo^I uno an ben @nben erweitert. Sänge ber @Ee, 5.1 Sinien;

biftale Sreite, 1.8 Sinien. ®ie oierte 3elje ift beträrf)tlid() länger, als bie anberen
;

bie fünfte ift bie nädfjfie unh erreicht ha* bafale drittel ber brittle^ten (älntepenult-)

^aians ber oierten ; bie brüte ift fetjr wenig fürger; bie erfte ift mrfjt gang fo lang,

als bie erften groei ber brüten! 5Dte Anoden beS Hinterbeines fönnen nid)t leidet er*

fannt werben
; fie finb augenfd()etnltct) oiel länger unb größer, als bie oorberen. ^ein

£f)eil eines gu^eS ift erhalten.

Sauropleura Newberryi, 6ope.

£)aS tqptfdfje ©semplar biefer ©pegieS geigt einen ^eil beS ©djäbelrücfenS unb

einen beträchtlichen %f)zxl beS Körpers mit 2lbbominalfd)ilbern unb SSorbergliebern.

3Birbel fönnen mdf)t beftimmt entbeeft werben, nodfj finb Sippen ftd)tbar. 3)aS ©dfjä*

belfragment beftefyt aus ber oberen glädje beS ©efyörbeinS unb ber angrengenben

©lemente ; ein breiter ©treifen ber Hinteren Steile berfelben ift glatt unb eine fdjmadjj

rau^e Oberfläche geljt bemfelben oorauS. SDie Slbbominalfd^ilber finb rautenförmig,

^ixnn unb leidet, nicljt maffto, mie bei C. scutellatus, unb finb manchesmal mit ei*

nem mebianen SängSfiel axtSgeftattet; baS eine @nbe ift giemüd) verlängert. 2)aS
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Sorberbein ift gro|, Befottbet^ bet D6erarmInod)en> ttjeWjer am biftalen ££)eil ermek

tert ift unb einen ftarfen Äamm an ber äußern ©rite, wetzet nalje bem proximalen

@nbe anfängt, befiijt. @lle un)) ©peidje finb t>tel fürger unb am proximalen (Bn'oe

mefyr erweitert, als am biftalen
; fie finb beutltdj getrennt, $£)alangen finb nicfyt er*

galten.

Sänge beS Dberarmfnod)enS, .035 9K.
;
proximale S3reite beffelben, .008 ; bifta*

le SSreite beffelben, .014 ; Sänge ber @lle, .019
;
proximale breite berfelben, .008.

©in gmeiteS ©xemplar geigt äfynlidje 3lbbominalfdE)ilber. Ser Wintere S^eit beS

©dfjäbelS geigt ftdfj in ©eitenanfidjt. Ser Unterkiefer ift hinten §oä) unb mit SängS=

furzen, meldte, vomn unterbrochen, gu ©rubren werben, auSgeftattet. Sie 3ä^ne

finb gerabe, gugefpti^t unb an ber Safte gefurzt. @S ift jebod) felbftoerftänblidjj

nictyt abfolut fidler, ba£ biefeS ©xemplar bie ©pegteS C. Newberryi repräfentirt, es

ift jebodj) augenfdjeinlidf) nafye bagu oerwanbt.

@in brütet ©xemplar beftefjt aus einem ©djäbel, beffen Snodfjen auf ben gegen*

überliegenben £>älften eines SBlocfeS erhalten geblieben finb, fo baj$ if)re äußere Dber*

flädfje nid()t gefefyen werben lann. Siefelbe mu$ jebod) glatt ober nur wenig gemei=

£elt fein, fonft raürbe man einige Vertiefungen burd^ bie Knoten l)inburcf) fefyen lön=

mn. Sie Änod^en finb bünn unb leidet unb geigen ifyre Umriffe beutlid^er als gewöhn*

U6). Sie üier oorfpringenben SBinlel begeicfjnen ben Hinteren Sftanb beS ©cfyäbelS,

ber äußere ober Quabratwinfel ift ber prominentefte unb ift burd§ eine tiefe Serbe oon

bem mebianen ^ßaar, welches nur burdfj txm ßoncatntät gefdfjieben wirb, getrennt.

SaS Buabratbein wirb oon einem ooalen Anoden, wafyrfdjeinlid) bem ©(ijuppenbein,

bebest; bie Snod^en, meldte in bie SJtebtanwinfel oorfpringen, finb nacfy Sinken baS

©eljörbein unb nacf) $nnen baS äußere Hinterhauptsbein. Ser Quabratjocljbogen ift

gut ausgeprägt unb bilbet mit ben Dberfieferfnocfyen bie geraben SegrengungSlinien

eines feilförmigen SopfeS. SaS Sftaut ift oerloten. Sie Dberfieferfnod)en geigen

aber leine Krümmung ; bie ©cfynauge mar oljne gweifel gugefpi^t. Sie 2lug,ent)ö£)len

finb lang unh dornen verengt. Sie «Setzte finb gleid) ben am legten ©xemplar be-

fd£)riebenen, jtemlidfj lang, gerabe, gugefpi^t unb an ber 33afte geftreift. ©in Quer*

fd^nitt geigt, baf$ ber ©cfymelg tief gefaltet ift. Sie eingige Ungleichheit tfyrer ©röfse

liegt in ber urib^mten)) geringeren @rö£e ber Hinteren 3ä£)ne.

Sie§ ift eine ber größeren ©pegien ber Sintonfd^id^ten. 9ln feinem ber fäztmy*

lare finb bie 35ruftfd)ilber erhalten.

breite hinten, .067 3K. ; Sreite gwifcfyen ben ©efyörbeinen, .033 ; Sreite am

twrberen SBintel ber 9lugenl)öf)len, .040 ; Sreite beS feiles gmifd^en ben Stugenfyölj*

len, .013 ; Sänge oom ©eljörbein bis gur 2Iugenf)i)£)le, .025 ; Sänge ber 2lugenfyöljle,

.027 ; breite ber 2lugenl)öl)le, .013 ; Sänge eines DbetftefergaljneS, .004 ; Surd^

meffer beffelben an ber SBafte, .002.



2tu§geftorbene £ u r dj e 405

Colosteus, ßope.

Trans. Amer. Philos. Soc, 1869, ©. 22.

Siefe ©attung würbe für Ganocephala oorgefd)lagen, welche su Archegosau-

rus t)erwanbt ift, aber fidfj burd£) $o!genbe3 baoon unterfdljeibet

:

2tn ben erhaltenen Steilen von fe<p ^nbioibuen finb !eine ©puren von SBirBel^

lörpern ober =§ortfä^en ober von kippen oorf)anben. Sin einem tf)etlweife erhaltenen

©d^äbel fönnen leine fllerotifdjjen ^noc^en entbeut werben. @S feinen gwei $aar

feljr furge ©liebmaßen sorljanben gu fein. Sie brei gewöhnlichen gemeißelten 93ruft=

beine finb oorfyanben unb befteljen au3 einem rautenförmigen mittleren unb einem $aar

Ijalbrautenförmigen feitlid)en. Ser äbbominaltfjeil wirb burdt) eine ©erie oon ©d()up=

pen gefegt, weldje ftd) fd^räg nadfj SSornen §ur mebialen Sinie erftreden, wo fie ftdfj

begegnen unb gadEen bilben. ©ie finb nalje an aneinanber gereift unb Befteljen aus

rautenäljnlicfyen ©djuppen, meldte im Querfdjmtt eine conoe^e äußere unb innere %lfe

d&e befi|en unb an ben @nben tl>eilweife fidj bedien unb mittclft pichen fiel) berühren,

welche fowol)l in ber 2äng3', wie aud) in ber Querrid^tung fcf)räg finb.

Sie genaue ©eftalt be§ 5UtauIe3 lann ntd&t feftgeftetlt werben; baffelbe ift jebod^

nid)t lang, no§ befi^i e§ bie breit gerunbete ©eftalt t>on Pelion. SKeljrere gälpie

finb erhalten; welche bie Sänber be§ Dberfieferlnodjenä unb ba§ ^aljnfiüd einne^

xwn, e3 giebt zweierlei Slrt. Sie oorberen gäljne fd^einen länger §u fein, afö bie

Hinteren, letztere finb jebodE) %um größten %fy\l abgebrochen. Sie meiften $ä$nt

finb oielleid)t an i^rer bafalen §älfte grob gefurdjt. gwei lange 8äl)ne hinter bem

biftalen @nbe beS .jjaljnftücfä finb anbererfeits an iljrer bafalen §älfte feljr fein unb

fcfyarf geftreift ; bie ©pi£e ift unoollfommen cplinbrifdf) unb fefjr verlängert unb fpi£.

©in Heiner, bold^förmiger ftafyn nat)e ber S3aft3 einer ber Hinteren mag §u ben ba=

rauffolgenben ober §u einer flehten ©erie gehören, ©ine ©erie von oier ersten

^a^nbafen mit einer abgebrochenen Ärone oon oiel geringerer ©röße, al§ bie ber

Unterliefer, gehört §u ber ^flugfd^aar* (vomerine) ober §u einer ©aumenbetnferie.

Sie Seilje ift einfad) unb gleichförmig.

Sie obere gläd&e be§ ©d£)äbete ift befdfjäbigt, bie benfelben bilbenben Anoden

fd^einen aber eine ftra^lig oerlaufenbe Geißelung oon nidjjt großer Seutlid)leit befef-

fen §u l)aben.

Sie ©eftalt be§ Äörperä fdfjetnt lang unb fifcljäljnltdj) gewefen §u fein unb eine

geringe ©infcjjnürung nalje ben ©liebmaßen befeffen gu fjaben. Sa3 ©cfywan§enbe ift

nid^t erhalten. SDrei SOttttelljanbfnodjen be3 Sorberbeineä finb erhalten. ®in fcfjma*

ler Säng^lnod^en erftredt fiel) von "otm feitlicfyen Sruftbein na^ hinten
;

fein ßmbe ift

abgebrod^en, aber ein flauer, fd^maler Säng^lnod^en mit einem naä) Slußen gelrümm^

im erweiterten &rit>t mag ba§u gehören obet öerSlrmlnod^en fein. SSon Äiemenbögen

finbe i($ leine beutlid^en ©puren.

Sie SSerwanbtfd^aft gu Sauropleura ift fomit augenfällig, un'o e3 ift nicf)t außer

Stöglid^leit, baß burd) fpätere tlnterfud^ungen fie als gleidE) fidfe ergeben werben, bod§

ift bieg gegenwärtig nodf) nid^t waljrfdjeinlicf).
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Steile oon fiebert ^nbioibuen einer ©pe§ie3 unb je eines oon §roet anbeten t)at

®r. Sfemberrt) au3 ber gunbftätte bei Sinton erlangt. SDiefelben tonnen folgenber*

maffen unterfc^ieben werben:

Oberfläche ber $ruftbeine gegrubt, mit ja^reidjett ftrapg oerlaufenben

gurren, von langen ©rubenfortgefe^t C. foveatus.

Dberp^e berßnodjentmt gastfreieren tiefen gurren, metdfje burd) fdjar*

fe, erpl^te Seiften getrennt werben ; ungefähr graangig auf jebem fettlidjen

©d&ilb 0, scutellatus.

Oberfläche ber $nod)en mit weniger feilten gurren, ber mebianen mit

unterbrochenen ^un^eln, ber fettlidjen mit 10 hi$ 30 niebrigen Seiften 0. pauciradiatus.

COLOSTEUS FOVEATUS, @Ope.

2lm angeführten Orte, ©ette 24.

©ine feljr Ijübfdj gemeißelte mebiane SSruftplatte repräfentirt biefe Surc!)fpe§te3.

Siefelbe ift größer, als bie meiften platten oon C. radiatus, aber Heiner afö bte

letrfbefdjriebene. S)er Wintere unb mebiane Styeü ber platte geigt fed)3 ©rubren in

fünf 3Jhn. Sie ©rubren finb burd) fdjarf ausgeprägte Seiften getrennt; gegen bie

oorberen ^^etXe ber Patten Ijm werben fie länglid) unb ähneln länglichen ©ed)3ecfen

unh bie Seiften nähern fiel) ber ©tral)Ienform, jebod) finb fie ntdjt ntefyr cr^ö^t, afe

bie Äreugf^eibetoänbe. Sie fdjräg abgefc^nittenen 5tänber finb gleichfalls runzelig,

ausgenommen an ben Tanten.

Sänge beS Änod&enä, -045 3R.
;
größte breite;, .025 ; breite beS Hinteren 3tan*

beS, .021. <

Son Sinton, (Solumbiana Sountu, D§io. $rof. 3. ©. 5fteraberrt), ©ammlung

3lo. 20.

COLOSTEUS SCUTELLATUS, Sftetob.

(Sope ; Proceed. Amer. Phil Soa, 1871, 6. 41.

Pygopterus scutellatus, -fteraberrt) ; Proc. Acad. Nat. Sei., Philada., 1856, ©. 98.

Colosteus crassiscutatus, £ope ; Transas. Amer. Philos. Soa, XIY., 23.

ßineg ber ©semplare biefer ©pe§te3 befteijt au% einer oberen fettlidjen SInjtd&t

eineä gerbrücften ©d£)äbel3 unh be$ oorberen 2^etle3 be3 Körper^. 3)a§ mebiane

SBruftbein erfd)eint als eine pfeilförmige platte mit bünnen Tanten, abgerunbeten

©eitenminletn unb hinten mit einer mebianen Verlängerung. Ser größere Sljetl

ber Sftänber ber regten 9tugenljöl)le ift beutlid^ unb geigt hm ßufammen^ang ber 3odj=

bein^ unb ber Dberfdjläfengegenb. ©er-Slft be3 Unterliefet ift länger als ber eigent*

Iü$e ©d^äbel. 5Die ga^I ber &fynt fann m<$t feftgeftetlt mürben ; biefelben finb

§iemlid^ groß unb ©puren iljreä 33orl)anbenfein3 erftreefen fid§ ntd&t fu'nter bie 3lugen=

fyöl)len. SDie Sänge be3 langen oorberen Unterlieferga^neg beträgt .005 2R. unb ber
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®urd(jmeffer beffelben an ber 23afi§ .001 9Di Ser ©urcljmeffer ber SBafiä eines Ober*

lieferbares beträgt .002 5ÜJ. Sie annäljernbe Sänge beS UntetfieferafteS beträgt

.0715 9Jt. ; ber SängSburdjmeffer ber atugenpljle .0072 SK. ; bie Sänge ber mebta*

nen Sruftptatte .036 3Jt. ; unb bie SSreite berfelben .019 3K.

®ie Geißelung beS SruftfdjtlbeS ift ftarl imb erftrecft ftd) bis gu ben Tanten

;

bie 3Ritte ber mebianen platte ift faft glatt. SDie feiilicfyen platten bilben faft redE)t=

minfelige ®reiede, beren t)orberer SBinfel ftarl verlängert ift.

Stnbere Exemplare (3lo. 4 unb 10 ber Sammlung oon 2>. ©. 5Remberrt)) geigen,

baß bie Slbbominalfgilbet unmittelbar fyinter bm S3ruftbeinen beginnen. Sie ©d£)il*

ber ber SDtebtanltnie finb ben äußeren äfynlid) unb ifyre Bereinigung bilbet eine 3i^s

gadlinie. SDie Siefe biejer ©puppen ift fd^räg unb etmaS größer, als bie breite,

©omit fpringt ein äßtnfel oor unb verleibt ber Oberfläche efyer eine edig gerippte, als

eine continuirlid;e Sefd^affen^eit. golgenbe Sffiaße belunben ifyre ©röße im SSer^ält^

niß §u anberen feilen beS ÄörperS

:

Sreite beS mebianen SruftfdjilbeS, 0.0138 9K.; Sreite ber brei reftaurirten

33ruftfd)ilber, .054; ^Breite beS 33aud)fcf)uppenbanbe§, .064; Sänge ber @Ee unb

©peidje, .0108 ; Sänge ber 9Xiittelf)anb, .006. ©puppen in .019JL, in ber Duere

gemeffen, 5.2; ©djuppen in .01 9K., längSmeife in Steigen, 1.75. Sreugenbe ©tra^

len ber feitlid^en SSruftplatte, .01 531., fieben.

SDie 5Weffungen brüden bie geringe ©röße unb ©djroäcije ber sorberen ©liebma*

ßen aus. ©in anbereS ©semplar (9lo. 18), an meinem bie ©d^uppenabbrüde bxe=

felbe ©röße befi^en, mie an bem oorauSgefyenben %emplar, Slbbrüde, meldje Ober*

fdjenfeWnod£)en," @Hc unb <&yexd)t barfteßen, finb fidjtbar, biefeiben befitjen eine be=

trädjtUdfj geringere §ö£)e, afö baS foeben ermähnte ©lieb. @£ ift zweifelhaft, ob e£

biefe (Elemente finb.

Sänge be§ proximalen @ ementeS, .004 9Jt. ; Sänge ber groei biftalen Elemente,

.0038.

COLOSTEUS PAUCIRADIATUS, @Ope.

Transactions American Philosophical Society, April, 1874.

SDiefe ©pejieS ift auf bie mebianen unb feüliäjen SSruftplatten von trieffetdfjt gmei

$nbhnbuen begrünbet, mot)on xä) bie leitete früher gu C. scutellatus fteHte. SDie*

felbe gehörte einem größeren ß^emplare an, als baS eine ober baS anbere ber vox*

auSgeljenben; fie unterfcfyeibet fid§ audEj burdf) bie ©pärlid^leit unb <£>$)Voä§i ber Sei*

ften. SDiefe finb auf bzm Hinteren SDrittel ber Sänge gän^lid) quer serlaufenb, auf

bem mQbxamn 2^etl aber finb fie unterbrochen unb unregelmäßig; ba£ twbere SDrit=

tel ift faft glatt.

SDaS feitlid)e ©djilb ift ein wenig größer, als baS größte von C. scutellatus,

ähnelt aber ber mebianen platte in feinen ntebrigen unb entfernt von einanber fielen*

bm Äielen. @in ungefähr in ber SJltttc einer SftabiaHinie vom äußeren 2ßinfel ge§o=

gener Sogen freuet ungefähr elf oon biefen Seiften ; bei C. scutellatus befinben fi$

jmanjig in bemfelben 5taum*
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35ie mebiane platte ift birnförtnig, tljr Hinterer Sßinfel ift ein wenig verlängert

unb ber üorbere ift nid)t t>erfdjmälert unb jtemlid) Iur§. 5Da§ feitlidje ©cfyilb bilbet

ein re$tn>infelige§ SDretetf, beffen innere ober bünne Sante hinten concao ift; bie

Wintere Äcmie ift cont)e£.

Sänge be3 mebianen <Sd)ilbe3, 0.063 9Jt., SSreite beffelben, .040, breite be3

feitlidjen ©djilbe§ hinten, .0242, Sänge beffelben, .045.
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ji ti ^ a u g.

©semplare folgenber ©attungen unb Spesen Begleiteten ba§ auf sorftefyenben

Seiten befdjriebene Material, würben aber in btefelben ntd&t aufgenommen, toeil fie,

naä) be§ 33erfaffer3 2lnfidf)t, gu ben giften gehören. Sie intereffante $orm Peplo-

rhina ift big jefct nur gum Sttjeü befannt.

Peplorhina, ßope.

Proceedings Acad. Nat. Sei., Philad., 1873, ©. 343.

@tne§ ber @£emplare t)on Peplorhina geigt bie untere Seite be§ Sdjjäbefö ; auf

berfelben 'beftnben fid) auf ber ^nnenfeite be3 Hnterfieferä gwei grofce 3>odfjbeme, eines

auf jeber (Seite. Siefeiben finb lang, ber Wintere Staub ift fd£)räg, fo baß er an ber

inneren Seite eine Spi^e barbietet ; bie innere Sante ift bünn xmh bie äußere t)er*

trieft ; bie Dberflädje ift glatt unb geigt eine fef)r unbeutlidje Sängäftreifung. $ro\*

fdjen ^n oorberen (Snben berfelben befinbet ftdfj ein untJollfontmener runber, fdfjeiben*

förmiger Anoden an ber Stelle be§ 33afi= ober ©loffo^alelementeS. Sie llnterfie=

feräfte erftreden fid) um beffen t)orberen Stanb unb hinten faft bi§ gum @nbe be3 ^od^

bein3. Sie Spmp^fe ift ein eigentümlich ^neinanbergreifen von brei Ringern

in zbm fo t)iele Serben ; bie galjnftüde in ifjrer
sJtäl)e finb mit ftjmmetrifcijen $oren,

meldte ttrie bie Austritte von Sd)leimröl)ren ausfegen, auggeftattet. Sret befinben

fi($ an bem oberen unb gmei an bem unteren Stanb be3 Änod)en3 unb ein fed)fter

befinbet ftdlj unmittelbar gtx>ifd^eh ben oberen unb unteren inneren. Siefe $oren cor*

refponbtren mit ben Sd)leimröl)ren ber Seitenlinie, meldte man an ben <&<$)wpi()tn beS

£i)pu3 beobachtet* Sie S'äfynt finb in großer 3ß£)l auf einem $Iecf an bem $flug=

fcfyarbein ober menigftenS an ber ©emölbbede be3 3Jtunbe§ angebracht unb finb furg,

fegeiförmig, fpi| unb glatt ; man fann fie bfe gum oorberen @nbe ber Kochplatten

entbeefen. Sie großen Sedelfnocfyen finb glatt unb ber Äopf ift oben mit faft glat=

ten, bünnen Sdjilbern bebedt. Ser Äopf ift Ijinten breit unb, obgleid) nad) SSomen

oerengt, ift ba3 Sftaul breit abgeftumpft. Unregelmäßige SKaffen, triettetdfjt Knorpel*

refte, in meldten einige Stippen gerftreut finb, folgen auf ben Äopf.

Sa3 anbere ßfcemplar geigt "om Äiemenbedel (Operculum), eine ©ruppe oon

$flugfdjargäl)nen unb mehrere getrennte Sd)ilber ber SdjäbeloberfIäd()e. Siefe befi^en

abgerunbete ©den, eine ober mehrere conoe^e Seiten unb fefyr unbeutlid^e, ftraljlig

au^laufenbe Seiften. Ser Äörper ift mit tfjeilmeife \iä) bedenben Schuppen mit et)*

cloiben freien Räubern, beren Oberfläche mit einer Ijöderigen Seid^ng auSgeftattet

ift, bebeeft.
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©te -äJlerfmale, auf meldje mir un% oerlaffen fömten, baf$ Peplorhina gu ben

giften gu ftelten ift, finb (1) ba3 SSor^anbenfein oon Äiemenbedeln gleid^ benen

von Conchiopsis
; (2) ba§ $or£)anbenfetn t)on ^od§beinen

; (3) oon ooalen, fid)

tljeilweife bedenben ©puppen, uno (4) ba% §et)len oon ©el)gliebmaj3en. Sie bim*

mn, fd()ilbförmigen ©d^äbelfnocfyen, bie biegte ©ruppe oon ^ßflugfc^argä^nen unb bie

©cfyleimröljren ber Anoden tmb ©puppen finb fämmtltd) $ifcf)merlmale. ©a an ben

brei erhaltenen ©£emplaren feine ©liebma^en an ^n betreffenben ©teilen entbedt

mürben, fo fann vorläufig ifyre SSefdjaffen^eit, wenn fie oor^anben finb, mcfyt feftge=

fteEt n) erben.

Peplorhina anthractna, Sope.

L. c, ©. 343. Conchiopsis exanthematicus, (Sope ; Loe. cit., €>. 342.

SDtefe ©pe§ie§ ift burdj einen l)inftd)tlid§ feinet llmriffeS gan§ erhaltenen ©fabelt

nebft bem angren^enben Sftaumttyeil für fftiidEenfaite (chorda dorsalis) unb fnödjerne

^Rippen repräfenttrt. 3Der Äopf ift mit bünnen ©djilbern bebedt, welche mit einigen

ersten Linien fel)r fd^road) gemeißelt finb. 2)ie $tf)U (gular) ©Silber finb ooal

unb mit erljöfyten fünften auggeftattet, meldte eine fcljmacf) runzelige Dberfläd^e t)er=

urfadfjen. Sie oben befd)rtebenen 3äf)ne befinben fid) an btefem gifdje. ©ed)3 be=

finben fid) in 3 9Km.

Sreite ber ©djtlber, .055 9B. ; breite in ber 3Kitte be§ 9JlauIe3, .030 ; Sänge

beS J!opfe3, .045.

®ie ©djuppen finb gro^, beden ftd) retd)lid) unb finb mit min^igen.igöderdjen,

meldte eine runzelige 3eid)nung bilben, bebedt ; eine jebe ©d)uppe befii$t eine §öl)e

von .013K. unb bret fielen in .02 längSmeife. Sie Äel)Ifd)ilber unb Siemenbedel

finb glatt, mit 2lu3na£)me oon feilten gurdjen um ben 3knb rjerum.

Sänge be3 $el)Ifc£)ilbe3, .021 9Ji. ; Sänge be3 baf)inter beftnblidf)en ©d)tlbe3 .014.

Ctenodus, Stgaff.

üftur ein (g^emplar, meld)e3 biefe ©attung repräfenttrt, ift bei Sinton gefunben

morben, ein bemerfen3mertf)er Umftanb, wenn man ifjre grojse -Beenge in anberen

Sofylenfelbew, mo foffile Surdje oorfommen, bamit in 3ufammenl)ang bringt.

Ctenodus Ohiensis, 6ope.

Proceedings Acad. Nat. Sei., Philad., 1874, ©. 91.

SDer ^t)pu§ befielt au3 einem Slbbrud ber ©d)ilber ber oberen ©djäbeloberflädje.

2)er oberfte STljeil b<$ Äopfeä ift mit edigen platten ober ©Silbern hzbtät, meldte

auf bem erhaltenen 23jeü in folgenber 2öeife angeorbnet finb : 3wei frjtnmetrifclje
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©gilbet nehmen bie ;Siebtanlinie ein, baS eine vox bem anberen ; eines berfelben ift

länglidE) ober fargförmig fed^^eeCig unb bie SRaljt mit bem anbeten ©d§ilb ift concat).

£e|tereS ift met)r eiförmig, breit, bem erfiermäfynten junädjft cont)e£ unb an bem ent*

gegengefettfen (Snbe etmaS me£)r verengert. Heber biefem fyinauS finb gmei ©cfjilber,

meldte mittelft einer geraben 5Raf)t in ber 9JUttellinie ftdfj vereinigen. 3luf$er biefer

3tal)t befii$en fie groet concase 9täljte für ©Silber am Hinteren @nbe, gtpet concat)e

feültdje 5ftät)te unb eine gerabe für baS anfto^enbe mebiane ©djjüb, beffen Sföaljt gleidf)-

falls concat) ift. #u beiben ©eiten biefer mebianen platte ift ein großes gelb, n>ek

djeS nadjj dornen, älufjen nnt> §inten von Heineren ©d)ilbern umgeben mirb, unb

§mar brei oornen, §raei auf ber ©eite unb §roei leinten. 2Benn mir mit bem erften

anfangen, fo ift9Jo. 1 bereits befcfyrieben morben; !fto. 2 ift flein, ooal unb t)on93or=

nen nad& §tnten gerietet; 5fto. 3 ift ein von SSornen nad) hinten gerichtetes

günfed, beffen fd)malfte ©eite naety' $nnen gerietet ift ; Sfto. 4 ift ein äf>nIid)eS

queres günfed ; 3lo. 5 ift ein von SSornen nadf) hinten gewichtetes fJünfedE, beffen

lür^ere fettltcfje gacette naef) gnnen fielet. 9Zo. 6 befi^t eine ftfynltdje Sefdjjaffenljeit,

ift aber tleiner unb befi^t beutlidjere SBtnleL Sine anbere ©cfyilberferte fieljt man

au^erl)atb biefer an bem einen @nbe ber ©erie. Sret von biefer ©ruppe begrenzen

ben SBorberranb unb bie ©eite eines \tbtn beS obenermäfynten mebianen $aareS,

mobei iJjrem ©enoffen gunäcfyft eine furge gacette unertiärt bleibt.

®ie Betonung befielt aus ftrafyltg oerlaufenben Seiften unb §öderd)en, meldje

nafy ben SKittelpunften ber ©d£)ilber ^umeift gebrochen finb.

35ie ©rubren unb gurren beS ©djäbels finb ftumpf unb feidjt unb letztere mün-

ben nicfyt in einanber ein. ©ine edtge @rl)ö£)ung beginnt in ber -Kitte eines jeben

©entralfelbeS unb erftredt fid) quer über bie SRittellinie gu bem SSereinigungSpuntt

beS paarigen unb beS einzelnen mebianen ©d^ilbeS.

£)aS üorftefyenb befcfyriebene @£emplar begleitet bie IXnterfiefer von Lepto-

phractus obsoletus unb maren fo be^eid^net, baf$ es §u ber 2lnnal)me SSeranlaffung

gab, ba£ fie jufammen gefunben morben finb. SDaffelbe mürbe belegen urfprüng*

lief) in 3ufammenl)ang mit genannter ©pegieS befd^rieben, fpäter aber feiner ledigen

Stellung gugemiefen.
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g^efdireißitttö foftxfet ^fkn^m.

3)ic Kohlenlager t)on Dl)io finb in aEen feilen ber ftratigrapl)ifd()en ©erie retd^

an foffilen ^ftangen, aber ber Saum, welker in üorliegenbem SSanbe biefem Steige

ber Paläontologie §uget£)eilt ift, geftattet bie Veröffentlichung nur eines S£E)eile§ ber

nemn formen, welche entbecft worben finb.

%ä) IjaBe mid) aus biefem ©runbe auf eine intereffante $flan§engruppe befdjrättft,

meiere gufammen in einem bünnen Streifen bituminöfen ©djiefertfjonS gefunben

mürbe, melier nafje bem u>eftltdjen 3lanbe beS Kol)lenfelbe3 in $em> Sountt), unge-

fähr §mei 3Keilen öftlid) t>on Suflpilte, ein menig über ber SafiS ber Kohlenlager

liegt. ®iefe ©d)iefertl)onlage befinbet fiel) fünfunb§man§ig h\% breiig $uß über bem

oberften %il be£ Papille KalffteinS, be£ SlequioalenteS be§ Softer KalffteinS in

Dl)io, einer Formation be§ unteren ©temfoI)Ienfx)ftem3 in QEinoiS. S)en ©<^iefer^

tl)on, in meinem bie^ßflangen enthalten finb, l)abe i($ nirgenbs außer an einem ^3unlt

gefunben, wo er in einem Straßengraben bloßgelegt ift, unb fämmtlidje ^flangen

mürben innerhalb weniger Duabratellen gefunben. 2Iu§giebigere gorfdjungen-mer^

hzn ol)ne Zweifel weitere neue formen an
y

% 2id)t bringen.

SDafelbft befanb fiel) ein Heiner ©umpf, in meinem t)iele fdE)öne Farne unb an=

bere $flan§en wudjfen, welche faft fämmtlicf) ber Sßiffenfdjaft neu finb. ©inige ba=

von finb mit £t>pen, meldte bisher als beüomfd) betrautet worben finb, nerwanbt

un'o einige anbere gehören §u einem S£t)puS, melier l)auptfäd)Iid) im 9Kefo§otfd)en

gefunben wirb. Siefer IXmftanb t)erlei£)t bem Funborte nid)t geringes Qrttereffe unb

nid)t geringe 33ebeutung.

SBäfyrenb biefe Spangen in Dl)io nafje ber SSaftS ber Kohlenlager gefunben wer=

ben, fo ift bod) ifjre ftratigrapf)ifd)e Sage me£)r als gweitaufenb Fuß über ber 33afiS

ber ©erie, wie, fiel) in bem geofynclinalen Seelen von SBeft^irginien offenbart ; le|=

tere'S mürbe guerft mit ^n ©d)id£)ten ber Kohlenlager angefüllt, el>e irgenb meldte

äljnliclje Formationen auf bem alten 2Bat)erlp=5Ranbplateau non Dl)io fiel) bilbeten.

©attmtg MEGALOPTERIS, SDawfon.

2)ieS ift eine ©attung, weldje von ^ßrtndpal ©awfon aufgeftellt mürbe, um eine

von ^ßrof. §artt entbedte unb von i£)m Neuropteris Dawsoni benannte bex>onifcf)e

Farnform aufzunehmen.

3jdj §<xht in ber üftälje t)on $ftufl)tnlle noef) einige weitere ©pegien gefunben. ®ie^

felben finb fämmtlicl), mit 2(uSnal)me einer einzigen, ber t)on $rof. §artt gefunbenen

^orm fel)r nafyt t)ermanbt. S)ie 2tuSnal)mSfpe;$ieS befi^t einigermaßen baS SluSfeljen

einer Alethopteris unb ift eine niel Heinere ^Jflange, als bie übrigen ; eine forgfäl*
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tige Untersuchung vieler Template veranlaßt mtdfj jebod^ anjUrt^mcn, baß fie etgent*

lid) gur ©attung Megalopteris gehört, ©inige 33ruc^ftücfe einer anbeten $orm ber=

fetten ©attung finb gefunben werben, biefelben jinb aber gu unvollfommen, um be*

fd^rteben werben gu fönnen.

Sie ©pegien von Dljto befiijen ein großem $ntereffe, un\> gwar nidfjt mir wegen

ber ©dfjönljett ber ^flangen, fonbern weil fie ntdjt in ber bevonifdjen Formation, fon=

bern in ben ©teinfofylenlagem gefunben werben, gmtfd^en biefen unb irgenb wel=

djjen bevvmfdjen ©efteinen von D£)io liegen ber SKapiUe Äalfftein (ba% Slequivalent

be§ Softer ÄallfieinS ber 3>llinoi§=@ruppe) unb bie untere üIBaverli) ©anbftein'©rups

pe ber Sofylenformation.

Megalopteris Harttii (n. 6p.)

£afel 46, gig. 1 unb la,

®er 2Bebel (frond) ift fefyr groß, Iinear4angcitförmig, gegen bie ©pi^e Ijm etni*

germaßen fiel) vergrößernd, einfad) gefiebert. "Die Slattfpinbel (rachis) ift flad),

geftretft, unterhalb ber unteren fiebern geflügelt, ber geflügelte S^eil läuft an

einigen @£emplaren weiter fjtnab, afö an an
(

t^^x^nf unb bie äußeren Stänber ber $lü-

gel befii$en nid)t immer gang regelmäßige lXmriffe. Sie fiebern finb wedjfelftänbig,

bivergiren in fpi^em 2Binlel, finb ungleichseitig, bie untere ©eite läuft Ijinab unb ift

breit unb bie obere ift gegen bie 33afi3 ober bie SRittelrippe E)tn t)etfrf)mälert
; fie finb

linear4angettförmig, fiumpf, breit fytnablaufenb, unb eine jebe erftredt fid) an ber

SBlattfpinbel l)inab bi3 gur unteren Riebet ; berSftanb ift weitläufig unb unregelmäßig

gelerbt, aber aud) häufig gang ; bie 5Mttelrippe ift flad), löft fid) unterhalb ber ©pi^e

auf. ©el)r gal)Ireid)e un'o feine ©eitenrippen, welche in fefyr fpi^em SBinfel bivergi=

ren, gwei- ober breimal, manchmal viermal, gabelig fid) feilen unb in einem S3o=

gen gum 5ftanbe fid) begeben. ®iefer fd^öne %axn war ungefähr gwei $uß Ijodj.

gig. 1 geigt einen enbftänbigen S£E)eil ber ^ftange in natürlicher ©röße, aber bie WiiU

telrippen finb gu fe£)r verlängert; la geigt bie SBerippung vergrößert.

3n ^errt) ©ountv, in ber yiäfye von Wutymlte, nafye ber 33afi§ ber ©teinfoljlenlager gefunben.

Megalopteris minima (n. ©p.)

Safel 48, $tß. 1, la, 2 unb 3.

SDiefe ©pegieä ähnelt M. Harttii, ift aber eine viel fleinere $flange. ®tc

Slattfpinbel ift geftreift. Seräöebel ift exnfad) gefiebert. Stte fiebern finb langete

förmig unb manchmal gugefpi^t, verhältnismäßig lurg unb fd^mal, ftarl l)erablau=

fenb, oberhalb ber 33afi3 verbunben ; ber 5tanb ift gang ; bie SJiiitelrippe ift flad),

wie bei M. Harttii, erftreeft \\<fy
aber nä^er gur 33afi§. ®ie ©ettennerven teilen

ftdf) gwei~ ober breimal, wie bei M. Harttii, finb aber offener unb btvergenber, gros
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ber unb weniger gaf>lreic^, Set M. Harttii bfoergtren bie ©ettennert)d(jen twn ber

?!Jtittelrippe in einem fefyr fpiijen Sßinfel, ein jebe§ »erläuft in einem regelmäßigen

SBogen t)on feinem Urfprungäorte gu bem staube, wogegen Bei twrltegenber ©pegteä

fie in einem triel weniger fpi^en äßinfel bbergiren unb in ber SReget an ber ©abel

ober in einem furgen 2(bftanb barüber einigermaßen gebogen finb, woburdf) bie @onti=

nuität be§ 33ogen§ unterbrochen wirb, SDiefe (gtgent^ümlid&feit ift in gig. la, meldte

bie äkrippung vergrößert geigt, ni^t gang t>oßfommen bargefteHt. gig. 2 ftettt ba§

größte bi3 jefct gefunbene ©rxmplar bar, gig. 3 geigt bie ©pi£e eines fel)r flehten

©semplarä.

gunbort, rote Bei ber t)orau§geJjenben ©pegieS.

Megalopteris ovata (n. ©p.)

fcafel 47, gig. 1, 2 unb 2a.

Sie fiebern biefer ©pegieä finb eiförmig ober langettlid) eiförmig, bie enbftän-

bigen finb umgelegt eiförmig» SDie Serippung ift äljnücij ber von M. minima.

Siefe s#flange ähnelt in beträchtlichem ©rabe M. Harttii, aber iljre fiebern finb viel

fürger unb mefyr eiförmig unb bie Serippung ift gröber, gletd) ber üon M. minima.

2ln "om fyerablaufenben feilen ber fiebern finb bie Sieroen fo gebogen, baß fie ben

3lanb faft in rechtem SBinfel erreichen, wogegen bet M. Harttii fie ben 3tanb in

einem äßinfel von 45° ober weniger erreichen. @S ift eine Heinere unb fürgere

^ßflange, als M. Harttii. §ig. 1 repräfentirt einen (Snbtfjeil ber ^flange. fjtg. 2

geigt einen unteren ^£>etl mit ben Jürgen, breiten ^Blättern, welche biefe ©pegieS d)a*

rafterifiren. gig. 2a geigt bie Serippung nafye ber SBafiä be3 Trablaufenben Steife

be3 SlatteS.

gunbort, berfelBe rate Bei ber t)orau3geljenben &yt$\e$.

Megalopteris lata (n, ©p.)

£afel 47, $tg. 3 un'o 3a.

SDiefe ©pegie3 ift auf fe^r große abgelöfte fiebern begrünbet. SDer 9tanb ift

' gang. 5Die Serippung ift wie bei M. Harttii, unterfdjeibet fiel) aber baburdjj, baß

bie 5ftert)d()en nad) ber legten ©paltung parallel unb gerabe gum 9lanb verlaufen un'ti

nicfyt in einem continuirlid^en Sogen. ®ie fiebern finb manchesmal gefpalten, wie

an $ig. 3 gu erfeljen. Äetne $teberfpi£e ift gefunben worben unb bie ©eftalt be£

@nbe§ ift mdfjt be!annt. ®ie ©röße ber fiebern (oon welchen einige Srudjftücfe über

gwangig Zentimeter lang unb fünf Zentimeter breit finb) unb tijre Serippung befun=

ben eine befonbere ©pegieS. SDiefe ^flange ähnelt M. Dawsoni, §artt, bie giebexn

27—
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finb aber runzelig uttb bie $fterod)en fpalten fxdfj nal)e bem Staube ntd^t unb finb nid^i

continuirlid) gebogen, fonbern verlaufen gerabe unb parallel jum 9tanbe, ber gerabe

ober tangenttelle £l)eil nimmt bie§älfte bis gweibrittel beä Slbftanbeä jnrifdfjen 5knb
unb 2J£ittelrippe ein»

Sei fämmtlidjen t)ier oorauägelienben ©pegien oon Megalopteris ift bie erfte

(Spaltung ber Sfterodjen ber fiebern Ijäuftg unbeutlid), inbem fie fxcf) nid^t beutlxcf)

jeigt, aufgenommen wo ba3 ^3arend)r)ma tfyexlweife entfernt ift*

gtmbort berfelbe, rate bei ber üorau^geljenben ©pe$te3.

Arch^eopteris stricta (n. ©p.)

£afei 49, gtg. 2 unb 2a.

2)er 2SebeI ift boppelt gefiebert 3)xe Slattfpinbel ift üerfyältnißmäßig bidf, ge*

rabe, regelmäßig unb bünn geftreift. SDie fiebern ftefyen wed)felftänbxg unb giemlid;

nafye aneinanber, fie machen au3 ber Slattfpinbel in einem Sötnlel oon 70° bte 75°,

feiten in einem fo tleinen Sßinfel, wie 45°. 2)ie $ieberd)en finb wed)felftänbig, um-

gelehrt lanzettförmig, ftumpf, an ber fdjmalen Slattfpinbel Ijerablaufenb, ah ber Safte

unoerbunben, unb befi^en einen ftarlen 9Jero, melier nalje ber Safte fiel) in brei bte

fünf 3wetge iljexli, meiere fid) ein= bte zweimal fpalten, elje fie ben 9tanb erretten.

SDxefer fdjöne %axn ift mit Cyclopteris Jacksoni, ©awfon, au3 ber beooni=

fcfyen Formation, oerwanbt, ift aber in jeber Se^iefjung eine Heinere unb gartere

^ftange
; fie untetfdjexbet fid) baoon nid)t nur burd) üjre mel lürgeren fiebern unb

burefy bm weniger fpi^en SBinlel, weld)en fie mit ber Slattfpinbel bilben, fonbern

aud) baburd), baß ityre gieberd)en an ber Safte unoerbunben unb nidjt tljexlweife Be*

bedt (imbricated) finb. 2lu^ bie Serippung ift gan§ oerfdjieben. Sei C. Jack-

soni finb bie Heroen leidet gebogen unb fetft parallel, wogegen bei oorliegenber ©pe=

§ie§ fie von nalje ber Safte ein= ober zweimal bid^otom ftdfj feilen, unb bioergirenbe

unb fädfjeräljnUdfje gwetge befx^en.

©xe ift C. Roemeriana, ©öppert, nod) äl)nlid)er, ift aber eine pariere ©pe§ie3

mit fixieren, offenen, geraben fiebern, weldje in einem größeren SBxnlel oon ber

Slattfpinbel abfielen, lürgere unb weniger entfernt fteljenbe gieberd^en unb einen

ftarlen, fid) oeräftelnben §ften>, anftatt mehrere, unb eine regelmäßig bünn geftreifte

Slattfpinbel befi^en.

Sr. SDawfon fd)lägt Archasopteris ate ben ©attung^namen biefer ©ruppe t)or,

melden er bem Flamen Palseopteris oorgie^t, weil legerer bereite anberwettig t>er=

wenbet ift. gig. 2 geigt bie Serippung unb baä Slatt vergrößert.

gunbort berfelbe tüie ber lefcte.
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ORTHOGONIOPTERIS (neue ©attung), SlnbrewS.

SDer 2Bebel ift einfach gefiebert, Sie fiebern finb roed^felftänbtg, lanzettförmig

ober linear oblong, gerunbet unb §u einer feinen ©pi|e fid) oerjüngenb ; ber Sftanb

ift gan§ ober wellig, an ber unteren Seite oergrö^ert, Trablaufenb unb an ber oberen

bi3 §ur 9Jlittelrippe abgerunbet unb vereinigt jiü) mit ifyr ein wenig oberhalb ber ©teße,

wo er ftd) an ber Slattfpinbel anheftet. SDie 9Jiittelrippe ift prominent, bicf, §ur

©pi|e anfteigenb. SDie SRerocljen finb saljlreid) unb feljr fein, gleichförmig, fte^en

im redjten Söinfel gur SKittelrippe, inbem fie am 2ln^eftung§pun!t §u berfelben Ijinab-

laufen, wobei fie nafje ber 33afi§ einmal fiel) fpalten. 3)er red)twinfelige Gljarafter

ber Serippung ^at §ur Benennung ber ©attung SSeranlaffung gegeben.

SDiefe ©attung ift §u Tseniopteris, Srongt, Angiopteridium, ©d)., unb

Neriopteris, 3iml., t>erwanbt. ®ie Serippung ift ber oon Tseniopteris einlief),

aber Tseniopteris befxtjt einen einfa($en SBebel, wogegen bie oorltegenbe gefiebert

ift. 33ei Angiopteridium ift ber SBebel gefiebert unb bie fiebern befi^en herdför-

mige ober abgeruubete SBafen unb eine fpii$winfelige Serippung mit einem ranbftäm

bigen unb boppeltfapfeligen $rud)tftanb ; bei Neriopteris finb bie fiebern äl^nlid)

ljer§förmtg ober gerunbet mit fpi^winfeiiger Serippung unb mit einem mutl)maj3licl)

ranbftänbigen ^ruc^tftanb. 2lnbererfeit§ finb bei twrliegenber ©attung bie fie-

bern unten Ijerabiaufenb unb oben gerunbet unb frei, mit rechtwinkeliger Serippung.

SDiefelbe befi^t meljr bie @igentbümlid)feit oon Dansea, afö irgenb weldje Pecopte-

ridese ber ©teinfoljlenlager, inbem bie Heroen parallel unb gleid) grof} finb unb an

ober na^e bem SRanbe
)\<fy

ein wenig aufwärts breljen. 6ie unterfd)eibet fiel) jeboc§

bur<f) bie I^erablaufetfbe 23afi§ ber ^ieberd^en
;

fyinftdjtlidj biefer @igentf)ümlicl)fett ift

fie mit Alethopteris oerwanbt. Dljne gweifel gehört fie §ur Drbnung Tseniopte-

ridese. Beine formen biefer ©attung finb big je£t fo tief, wie in ben ©teinfo^

lenlagem gefunben worben. T. multinervis, 2Bei^, gehört ben oberen ©tein=

foljlenlagern unb ber permifdjen Formation oon ©uropa an. Sie einzigen ^flangen

biefer Drbnung, weldje l)ter§ulanbe gefunben mürben, finb, infofern mir betannt ift,

Taeniopteris(Macrotseniopteris, <&<$).) magnifolia, 3ioger3, in bem tiraffifdjen

Sofjlenfelbe nafye Stidjmonb, Sirginien, unb T. vittata, oon ®r. §ttd)coc! berietet,

auä bem £ria§ be§ Connecticut %f)<dz%. 3>n Dljio werben eigentfmmlidjerwetfe Sßffan*

gen biefeä %yipu% mit mehreren beoonifdjen £r>pen, wie §. 33. Megalopteris, Qaw.,

unb Archseopteris (Palseopteris), SDaw., oergefellfd^aftet gefunben.

OUTHOGONTOPTRRTS OLA.RA (n. ©p.)

Xafel 50, §ig. 1 unb la.

®er Sßebel ift gefiebert. ®er ©tiel ift oon mittlerer ©röf$e unb mit gcdjlretdfjen,

btdjt aneinanber gereiften fiebern befetjt. Sie fiebern finb wecljfelftctnbig, oblong

linear, gerunbet unb oerjüngen fid) §u einer feinen ©pitje. ©an^ranbig ober leicht

wellig, fie bioergiren in einem nid)t fe^r fpi^en 2Binlel oon ber ©pinbel; bie Jftänber

finb gufammenf)ängenb ober t^eilweife fiel) beefenb ; ber obere SRanb ift an ber SSaffe

abgerunbet unb ftöfst auf bie iflütelrippe in einer lurgen Entfernung oon feiner ,a?er=
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einigung mit ber ©pinbel ; ber untere 5Ranb ift l)erablaufenb, ber geflügelte SHjeil

erftredt fidfj abwärts an ber
4

©pinbel faft bis gur SJtittelrippe ber näd)ften lieber. Sie

3Jlittelrippe ift feljr prominent unb erftredt fid) bis gur ©pitje ber lieber, Sie Steu-

eren finb feljr fein unb fielen eng beieinanber, fie oerlaffen bte SJtittelrippe in einem

fe£)r fpiijen äBinfel, fpalten fiel) iljren SSafen fetjr nalje einmal unb »erlaufen bann, in-

))em fie ftd) gu einer fyorigontalen Sinie fd)arf ijinabbiegen, parallel faft bis gum 3tan=

be, wo fie fidf) ein wenig nacij Oben biegen ; inbem baS SBIatt in geringem ©rabe gu=

rüdgerollt ift. $ünfunbbreif$tg ^Rertx^en gäl)lt man am 3ianbe im Staume eines 6en=

timeter. Ser 2öebel ift 37 Zentimeter lang unb befi^t auf jeber Seite ungefähr 15

fiebern. Sie fiebern finb 9 bis 11 Zentimeter lang unb faft 2 Zentimeter breit.

SDie unteren Steile vieler fiebern finb an bem ß^emplar unbeutlidf), mehrere aber

geigen bie SBafalftruftur, aber gu unbeutlicfj, um in ber 2lbbilbung gut bargeftellt gu

fein.

$n $tgur 1 finb bie Sterben mä)t ^inreidjenb fein unb bidjt bargeftellt. $tgur

la geigt bie SSerippung oergröfjert.

gtmbort berfelbe, tüte ber le|te.

Orthogoniopteris Gilberti (n. ©p.)

^afel 50, gig. 2

Siefe ©pegieS unterfcfjeibet fid) t>on ber oorauSgeljenben burdfj eine oerljältnifc

mäfrtg ftarle ©pinbel ; bie fiebern befielen aus einer bid.eren SSJlaffe, finb fürger, Ian=

gettförmig, entfernter fteljenb, unten augenfälliger unb breiter Ijerablaufenb, ber obe=

re SBafalranb trümmt fid) gu ber 3Jtittelrtppe unb erreicht biefelbe in einer größeren

Entfernung oon ttyrer SBafiS. Sie 3JtttteIrippe ift prominent unb gut ausgeprägt,

aber mdjt fo bie!, wie bei ber legten ©pegteS. Sie Stbern ober -Jterodjen finb feiner

unb bitter unb geigen eine geringere Neigung, an bem 9tanb fidfj aufwärts gu früm=

men; ber Staub ift manchesmal oerbidt.

günfunbtüergig ^erod^en gäljlt man in einem Zentimeter beS StanbeS. Sa mir

aber nur ein eingigeS Srud)ftü(J biefer ©pegieS befi^en, meines ma^rfc^einlid; gum

mittleren £E)eil ber ^flange, ober ein wenig barunter, gehört, fo ift es unmöglich,

tljre Sänge gu beurteilen ; augenfd^einlid) aber mar es ein großer unb ferner garn.

Sie fiebern finb ungefähr 6 Zentimeter lang unb 15 SRiHimeter breit.

gunbort berfelbe, rate ber le|te.

Alethopteris Holdeni (n. ©p.)

£afel 51, gtg. 1, 2, unb 2a.

SDer 2Bebel ift einfach gefiebert unb grojs unb öefifct eine feljr bide, geftreifte

SSIattfpinbel, meldte in ber -Jtälje it)rer SBafiS einen Zentimeter bidift; bie SafiS ift

mit einer biden SJlaffe oon (Stympipm bebedt. Sie fiebern finb lang unb fdfjmal
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(4 Bis 7 Zentimeter lang uxti 7 SDtillimeter breit), fyerablaufenb, gegen bie SBafiä

t)in Bebeutenb an Sänge aBnefjmenb
;
gegen bie ©pi|e l)in finb fic unt)oHfommen

gegenftänbig, gegen bie $afi§ Ijin unoolBommen n>ed)felftänbtg ; am oBeren 23)etl

fielen fie fcfyräg, gegen bie Söafi3 t)tn offen unb faft red)ttt)infelig ; i^re ©eftalt

ift fenfenförmtg, langcttä^nlid^ unb gugefpi^t; fie finb mit einer prominenten Mittel-

rippe, roeldfje Bio jur ©pt£e verläuft, auägeftattet. 2)ie Heroen finb offen, Biegen

ftdj §um ^Ranb unb fpalten fidlj zweimal, einmal nalje ber SBafte unb junv zweiten 9ftale

ungefähr in ein ©rittet Entfernung von ber StRittelrippe zum Staube; von ba uerlau=

fen fie faft parallel unb erreichen ben 9tanb in einem etroaä fpi^en Sßinfel. .

®iefer große unb fdjöne %axn ift zu A. £erlii unb einigen anberen ©pe§ien ber*

fel&en SIBtljeUung einigermaßen üermanbt. ®ie mefentlid^en 3Jterfmale, meiere if)n

bat)on trennen, finb L bie Bebeutenbe Sänge be3 SBebelS, melier roenigftenS fünfzig

(Zentimeter mißt; 2. feine lineare lanzettförmige ober trielmeljr t)erfef)rt lanzettförmige

©eftalt, inbem bie giebercfjen gegen bie Safi3 l)in an Sänge abnehmen; 3. bie ii=

neare, gugefpittfe ©eftalt ber $ieberd)en ; unb 4. bie ftets einfädle Teilung be3 2Be=

befö.

|?ig* 1 ftellt ben unteren %$zH un^o §tg. 2 bie ©pi£e be3 Söebefe bar. gig. 2a

geigt bie Serippung ; bie SRerudfjen verlaufen jebocf) in ber Siegel meljr parallel, toenn

fie bem Staube fid) nähern, afö I)ier bargeftellt ift.

Stur ein einzige^ ©semplar biefeä frönen $arn3 ift gefunben morbem

gunbort berfelbe, rote ber Ic^te.

Alethopteris Bunburyi (n. ©p.)

Safel 51, $tg. 3 unb 3a.

(Stnfadj ober boppelt gefiebert, mit einer fcijlaufen S3lattfpinbel. ®ie fiebern

finb med^felftänbig, faft gufammen^ängenb, eiförmig lanzettförmig ober Breit otwl.

2)ic Stänber ber oBeren ^Blätter finb manchmal gan§, wogegen bie ber unteren xvth

liger ober leidet gelappt finb. ®ie oBeren SSlätter fi^en mit ber gangen 23afi§ an ber

Slattfpinbel, roä^renb bie unteren etmaä oerfcljmälert unb fefjr fdjroad) herzförmig

finb.

®ie SJtittelrippe ift ftarl unb oerläuft faft Bi3 §ur ©pi£e. Sie Stengen teilen fid)

in ber Siegel einmal, mandjeämal zweimal bid)otom, gelten üon ber SJtittelrippe in

fpit$em SBinfel aB, Biegen fid) in faft rechtem SBinfel bamit un'o verlaufen in nal^u

parallelen Sinien zum Staube.

tiefer l)ü6fd)e $arn ähnelt A. tseniopteroides, 33un., melier in 'om Äol)len=

felbem be3 Qay Sreton gefunben mirb, in l)ol)em ©rabe. Sie Serippung ift gang

äljnlidj, a&er bie Slätter finb nidjt fyera&laufenb, mefjr zugefpi|t unb in ber Stegel

am Staube gelappt.

gunbort berfelbe, rate ber le^te.
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Alethopteris maxima (n. ©p-)-

Safel 50, gtg. 3, 3a, unb 3b.

®iefe ©pegieS umfaßt einige 33rud()ftüc£e einer ^flange, welche wegen ber ©röße

iljrer fiebern bemerfenSwertb ift ; btefe Serippung ber fiebern ähnelt ber von A.

tgeniopteroides oon 33unburp.

Äein 33afaltf)eil einer lieber ift gefunben Sorben, unb nichts ift über bie SSeife,

in weldjer fie an ber ©pinbel befefttgt ift, befannt

Sie fiebern finb oblong linear, gangranbig, gerunbet unb oerjüngen ftdj gu eU

ner feinen ©pii$e. ®ie Mittelrtppe ift ftar! unb oerlauft bis §ur ©pi^e. SDie Her-

oen tfyeilen fiel) em= ober gwetmal bicfyotom, fpalten fiel) tu ber Siegel nafye ber ^Kittel*

rippe, frümmen fidj in einem wenig fpi^en SBinfel pi bem SRanb unb oerlaufen paral*

lel §u bemfelben, wobei fie ftd), wenn fie bemfelben fid) nähern, ein wenig nadj Dben

biegen.

3)aS burdf) $ig. 3 bargeftellte Fragment betunbet ^xn feljr großes, gerabeS 33latt,

welches 7 Zentimeter in ber Sänge unb lf Zentimeter in ber breite mif>L ©in an-

bereS 33latt, welkes an bemfelben Drte gefunben mürbe, ift leidjt gefrümmi §igur

3a geigt bie ©pii$e eines Stattet unb $tg. 3b bie gewöhnliche Serippung. ©ämmt-
lidje äSrudfjftücfe geigen eine ©erie oon tupfen, meiere auf ben erften Slicf an ben

grud)tftanb erinnern, ba fie aber gmifdjen ben Heroen liegen, fo finb fie wafyrfdjem*

lid) einfache fünfte eines ©ifenospbeS. 2Bä^renb bie Söerippung ber oon A. tseni-

opteroides, 33un., äfynlid) ift, fo ift baS Slatt bod) tuel größer unb gugefpiister.

JBenn es eine äd)te Alethopteris ift, fo ift ifyr Slatt größer, als baS irgenb einer be=

fd)riebenen ©pe§ieS genannter ©attung, ausgenommen A. ingens, ®awv oon wel=

djer fie burefy bie Serippung einigermaßen ftd) unterfcfyeibet.

gunbort berfelbe, rate ber Ie|te.

Hymenophyllites Ballantini (n. ©p.).

£afei '49, fjig. 1.

SDer Sßkbel ift breifieberig geseilt. ®ie primäre Slattfpinbel ift bid;, geftreift,

gewunben. SDie fiebern fteljen weit auSeinanber unb abmec^felnb^finb tjerablaufenb

unb befi^en eine t>erbicfte ©pinbeL Sie gieberdfjen finb ga£)lreid(j, wed)felftänbig,

etn= ober zweimal gelappt, Trablaufenb ; bie leideren Teilungen finb linear, fd)tnal,

furg, fpii3, entmeber frei bis gur 33afiS ober oberhalb ber SJittte vereinigt
;

fie finb

gwei ober brei SSJJiHimeter lang \mb einen falben Millimeter ober weniger breit. SDie

Heroen finb bünn, bid^otom fid) t^etlenb ; ein jeber £J)eilaft verlauft bis gu ber ©pi^e

beSSappenS. 3ln berSafiS ber ^erablaufenben feeunbären ©pinbelfinb einige $ieber=

cijen an ber $auptfpinbel angeheftet, fteigen felbft an berfelben £)inab.
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3$ lernte feine ©pegieS, mit tt)eld)er biefe verglichen werben lann. g^r erftel

unb allgemeine^ 3luSfel)en ift baS von Sphenophyllum.

gunbort berfetbe, wie ber lefcte.

ErEMOPTERIS MARGINATA (n. ©p.)»

Eafel 52, fjig. 1 unb gig. 2.

SDer 2öebel ift boppelftebrig geteilt. Sie fiebern finb wed)felftänbig unb in

ga^Ireid^e bioergirenbe, fc^räge, §ugefpi£te, ^ufammenflie^enbe Sappen geseilt. SDie

Heroen finb j$af)lretdj unb tljetfen fid^ gletd) ben fiebern. 5Die $ieberd)en laufen ber

©pinbel entlang |erab. Sie ©pinbel ift von mittlerer ©rö|e unb wirb von einer

©erte Ijalbrunb gufammengebrüdter Stnljängfel, weldje fd)uppenäl)nlid) finb unb

einen fdjmalen, gelerbten SRanb ober^lügelbilben, befäumt. ®aS2tnl)ängfeI, welches an

leiner anberen ©pegteS bemerltwirb, geljt an ber ©pinbel aufwärts bis gubem Sßunlt,

wo bie Ijerablaufenben Sappen fiel) mit il)tn vereinigen. SDiefer eigentümliche $ianb

verleibt ber ©pegieS tljren tarnen.

©iefe $flan§e befi^t eine allgemeine 2lel)nlid)feit mit Sphenopteris artimesise-

folia, ©ternb., auf meiere ©cfyimper bie ©attung Eremopteris begrünbet Jjat, un~

terfdjeibet fid) aber baoon ljauptfäd)lid) burd) bie Sappen ber fiebern, welche bei E.

artimesisefolia länger unb leilförmiger finb, wogegen bei oorftefyenber $Pflan§e, mit

berfelben Serippung, bie Sappen fefyr beutltcfy §ugefpiijt finb.

§ig. 2 ftellt eine me§r macerirte §orm ber $fllan§e vor.

gunbort berfelfce, wie ber lefcte.

Lepidophloios Lesquereuxii (n. ©p-)»

Safet 53, gig. 3.

®er ©tiel ober ber ßapfen ift mit §iemlid) flehten, rautenäfynlidjen, tljetlweife

fid) faft bedenben ©puppen von faft gleicher breite unb £öf)e bebedt ; biefe ®ä)u^zn

meffen ungefähr fieben 5Killimeter nad) jjeber Stiftung, ©er obere SC^eil einer jeben

©c^uppe ift, wie bei Lepidophloios, niebergebrüdt ; unten wirb biefe Vertiefung

burd) eine gelrümmte Querleifte begrenzt, von beren 2Jlitte eine ä£)nlid)e SängSletfte

Ijerabfteigt, §u beren beiben ©eiten eine Heine ovale iJtarbe fid) befinbet. (Sine ein-

zige äljnlidje 9tarbe fie£>t man in ber 3Jlittc beS oberen Ijerabgebrüdten gelbes. Sßemt

biefeS Ijerabgebrüdte $elb jemals breifad) punltirt gewefen ift, bann ift biefe @igen=

tljümltdjiett jeijt nid)t meljr erfemtbar. ©ine ber ©puppen ift an tljrem unteren Stjeü

unbebedt unb geigt einen anfdjeinenb faferigen ober l)ol§igen 33au. @S fdjeint nid)t

bie geftreifte 2ld)fe eines ßapfenS §u fein. SaS ©semplar, als ein ©an^eS, befi|t je*
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bodj eine gro£e Sle^ntid^feit mit einem $apfen. @§ ift irgenb einer <3pe§ie3 von Le-

pidophloios, meldte idj gefeljen Ijabe, ungleich unb nod) weniger irgenb einer $orm

von Lepidostrobus ä^nlid^. ®ie 2lbbiIoung ftellt bie natürliche ©rö^e bar.

gunbort berfelbe, rate ber teilte.

Lepidodendron Rushvillense (n. ©p;),

Safel 53, $ig. 4.

I

,
®ie Starben finb rautenförmig (faft quabrattfdj), inbem bie fettttdjen diagona-

len unbebeutenb länger, aU bie fenfrecfyten finb, unb fefjr bidjt betfammen. @in me-

mg oberhalb ber SUlttte ber 3larbe befmb'en fid) brei ovale Vertiefungen
;

gtvei berfel-

hen finb in einer horizontalen Sinie unb bie anbere befinbet fid) central ein wenig

barüber. @ine anbere runbe Vertiefung erfcfyeint nafye bem oberen ÜBtnlel ber SJJarbe

unb Duerrungeln im unteren 3S)eil. SDte Slbbilbung von L. tetragonum, meldte

von <5ternberg gegeben mürbe, ift fefjr unbeutlid) unb biejenigen, meiere von 35r.

SDatvfon in "Fossil Plants of Lower Carboniferous and Millstone Grit", 6a=

naba, geliefert rvirb, eutfpridjt mdjt meinem @£emplar, aufgenommen in ber allge-

meinen ©eftalt unb in ber freisförmigen Vertiefung in bem oberen Söinfel. %ö) Ijege

einige gtveifel, ob bies an meinem @£emplar nidjt eine acfyte ©efäf;blattnarbe reprä-

fenttrt.

SDiefe (5pe§ie3 tyat leine Slelmlic^leit mit ^ßrof. ©djimper'ä L. quadratum.

gunbort berfelbe, wie ber le|te.

£afel 53, gtg. 1 unb 2.

3$ fyabe biefe 2lbbilbungen geliefert, einfach um ba$ Material, tveldjeä für bie

gehörige Veftimmung biefer unb äljnltdjer nmrgetartiger formen notljtvenbig ift, §u

vermehren.

SBafjrfdJjetnltd) finb fie nichts anbereä afö überflutete Steile einer Asterophyl-

lites, bereu gewöhnliche Slätter bie ©eftalt reidjlidj fid) t)eräftelnber 2Bür§eld)en

annahmen. Sie einzigen formen von Asterophyllites, meldje bisher im ©d)tefer=

tljon biefe3 $unborte3 gefunben mürben, finb A. erectifolius (üEafel 49, $igur 3)

unb A. ? minutus (£afel 51, §ftg. 4 unb 4a).

Sie „23ür§eld)en" fönnen laum ber erfterraä£)nten &yqk% angehört Ijaben, unb

wenn ber teueren, bann ift mit bem 2Bad;§tfjum unter bem 2Baffer eine faft unglaub=

lidje Veränberung be3 feahittö vexhunben, inbem bk ©röj^e be3 Stielet vermehrt

unb bie Slätter merlmürbig vervielfältigt finb.
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Sinbleg unb Button (23anb I, Äafcl 18 ber „Fossil Flora of Great Britain")

btlben eine focjenannte A. longifolia ab, an n>eld)er bie SBlätter lang unb jdjlanf

gerounben, bem Slnfdjein nad) oeräftelnb unb überhaupt ber gett)5t)nltd)en ©eftalt ber

33lätter genannter Spe§ie3 fe^r unä^nlid; finb. Stefelben fdjeinen auf einem unier

SBaffer fteljenben Stiel geroadjfen ju fein.

gunbort berfelbe, wie ber lefcte.

ASTEßOPHYLLITES ? MINUTUS (n. Sp.),

Safel 51, gig. 4 unb 4a»

2)ie§ ift eine fel)r Heine, geglieberte ^ßflanje mit t>erl)ältnißmäßig biden, fteifen

^ugefpiijten, mirtelftänbigen, nad) Dben gefrümmten blättern. ®ie Sänge ber ^Blät-

ter betragen einem Bio jmei SSJUllimeter. $n ber Siegel madjfen oier SSlätter au3

jebem Änoten. Sie SMätter finb ein menig länger, als bie Stietglieber. älnbeutun-

gen einer ftar!en SJUttelrippe finb oorfyanben ; bieß mag aber aud) nur eine cigentt)üm*

lidje Serbidung be§ 33Iatte8 fein. Sie ^flanje befi^t eine eigent^ümlidje Slcljnlufc

feit mit A. gracilis, Se§qu., von älrfanfoä, ift aber eine ^artere ^flanje, mit lürje^

ren ©liebem unb mit ftärler nad) £)bm gelrümmten blättern, Sie ähnelt aud) A.

parvula, SDarcfon, au3 ber beoonifdjen Formation üonSRen) SrunSmid einigermaßen.

Sie 33rud)ftüde ber gierigen groeigdjen kommen in großer 5UJenge in einem

bünnen SBanb ober Sager oor, meld)e§ faum mel)r als einen fjalben Soll 3Jläd)tig!eit

befi^t unb aus einer fonberbaren meinen braunen SRaffe von ^flangenftoffen, meiere

niemals ju Sol)Ie ober gu bituminöfem Schieferten erhärtete, beftef)t. §äufig ift biefe

3Jlaffe puloerig unb brennt langfam o^ne glamme, roobei fie rote Sdpamm if)r ©Um-
mm unterhält $d) bin gur 2(nnaf)tne geneigt, baß biefeS Sager aus ben gerfleiner*

ten Stüden biefer ^flan^e gebilbet morben ift. 3Kit 2lu3naf)me oon A. erectifoli-

us (£afel 49, gig. 3) unb ben fonberbaren auf £afel 53 unter fjig. 1 unb 2 abgebil=

beten SBürgeldjen merben an biefem Drte feine Stengel von Galamiten ober Den anbe*

ren oermanbten formen gefunben.

s

gunbort berfelbe, nue ber lefcte.

ASTEEOPHYIXITES ERECTIFOLItJS (n. Sp.).

Xafel 49, gig. 3.

£>er Stiel ift fdjlanf, geftreift, gegliebert ; bie ©lieber finb anbcriljalb Centime*

ter, unb weniger, lang. SDie SBIötter finb mirtelftänbig, fel)r gal)lreid), Hein, fdjlanf,

§ugefpt$t, einrippig, faft um ein drittel länger afö bie Sttelgliebcr, nad; oben fid;

biegenb unb ben Stiel umfyüHenb. ,

gunbort berfelbe, tote ber lefcte.

28—P.
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Cardiocarpon Newberryi (n. ©p.).

Xafel 46, %iq. 2.

©er 5lem (Nucleus) ift einigermaßen fyergförmtg, oben §ugefptttf, mit einem

bannen Csptbermalüber^ug bebedt, roeldjer, wenn entfernt, barunter ben glatten &'öx-

per einer Sftuß ober eines ©amenS mit fenfredjten Striaen gegen bie ©pit$e l)in §eigt.

®ie glügel finb groß unb breit, öffnen fid) naä) 2lußen, geigen gefrümmte Sini-

en an ber Spitze beS ÄernS unb an ber BafiS eine Teilung als bie ©teHe, an web

djer ber ßem an einem ©tiefe faß. ©ie finb fein geftridjelt ; bie ©tridje frümmen

fidj nid)t naä) Dben, fonbern fragen oom Äernranb an eine faft horizontale Wxdp

ung ein.

®ie Breite beS ©anjen, Äern unb glügel, beträgt ungefähr oier Centimeter;

bie beS SernS ungefähr ein unb breioiertel (Zentimeter. SDie §öf)e beS SernS ift fei*

ner Breite faft gleid).

Siefe -Kuß ift irgenb einer ber oielen formen, meldje oon 35r. Sfteroberrg, mel-

ier biefer ©attung aus ben unteren ©teinlotjlenlagern beS nörblid)en Dl)io befonbere

Slufmerlfamfeit gefd;enlt l)at unb naä) meld;em id) in angemeffener SBeife biefe fd)öne

©pe§ieS benannt |abe, abgebilbet mürben, unäfynlid). 3n tyw Bügeln ähnelt fie

C. Bayleyi, ®arafon, aus ber beoonifd)en Formation t)on -Kern BrunSmid, ber Siexn

ift aber breiter unb an ber ©pi^e mefjr gugefpi^t.

Sie Slbbiloung repräfentirt baS einzige, bis je^t gefunbene Ssemplar. SDer Gpi-

bermalüber§ug beS ÄernS ift mit unregelmäßig angebrachten tupfen befe^t, mie an

ber Stbbilbung px erfeljen.

gfunbort berfel&e. ttrie ber lefte.

$n oorftefjenben Betreibungen §abe xi) bie mistigeren neuen formen, meldje

bis je^t in ^em bünnen ©d)iefertl)onlager natje SRuffjoitle gefunben morbcn finb, an*

gegeben. Slußer biefen gibt es jebod) nod) oiele anbere $flan§en, meldte nod) nid)t

forgfättig unterfudjt morben finb. Unter biefen befinben ftd) §mei ©pe$ien Cordaites,

bie eine mit einem fefyr langen, breiten Blatte, nmtjrfdjeinlidj C. Robbii, SDamfon,

auS ber beoonifdjen Formation oon 9iem BrunSmtd, unb bie anbere oiel fdjmäler

unb mit feinerer Berippung. Sine ©pe^ieS Lepidodendron, äfynlidj einer hex ^ad-

fon über ber unterften $ot)Ienfd)id)te gefunbenen, ift oorfjanben, meldje maljrfdjeinlid)

nidjt neu ift. $al)lreidje ©tüde einer großen $orm t)on Lepidostrobus ift oorljan;

ben, bis jeitf ift aber nodj fein ooHfiänbigeS ß^emplar eines BapfenS gefunben mor*

'oen. Blätter oon Lepidodendron lommen in großer SJJenge oor, einige berfelben

befiijen eine bebeutenbe Sänge. Sludj eine große §orm oon Lepidophyllum fommt

t)or. Sine 2ld)fe eines fefyr langen un'o fonberbaren gapfenS, §u unbeutlid), um ab;

gebilbet §u merben, hehxniet eine neue gorm. (SS ift aUer ©runb §ur 2lnna^me oor-

l)anben, baß meitere in biefem ©d^iefertl;on angefteßte ^orfd^ungen nod^ tnele anbere

^flan§en entljüHen merben.
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3um ©djluffe möd)te xi) meinem geehrten $reunbe, §rn. SeSquereus, t>on 60*

Iumbuä, beffen $orfd)ungen unb 33eröffentlid)ungen in paläontologifdjer 33otanif btc-

fem Bmeig ber aBtffenfd^aft fo ^oI;e (Sljren üerltefjen Ijaben, meinen SDanf für baä

gütige ^ntereffe, meines er cm meiner Slrbeit nal)m, unb für ba§SSorred)t, feine grofte

unb unfd^äpare $rit?atbibIioif)ef §u benü^en, auSfpred)en.





3 t- r 1t n g e ii*
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Dalmania breviceps 107

SDeoontfd&eä ©Aftern, gifd;e beä 31

Dictyostroma undulata 252

Binichthys , 3

SBegafymmg 7

SebenSroetfe « 24

$nodjen&au 10

Terrelli 27

Dinobolus Conradi 130

Diplodus 44

compressus ,-. 45

gracilis 45

latus 46

Dipterus Sherwoodi 61

Biscina Newberryi 276

pleurites 277

Edmondia tapesiformis : 303

Encrinurus ornatus 154

Entoliurn Shumardianum 291

Eremopteris marginata 423

Eridophyllum Simcoense , 226

strictum 236

Verneuilanum 237

Eucalyptocrinus splendidus' 128

crassus 129

Eurythorax 401

sublaevis , 401

Favosites aspera 223

favosa 227

Gothlandica 222

invaginata • 230

pleurodictyoides ., 229

polymorpha 229

turbinata 228

venusta 224

Favistella 182

stellata 183

Fenestella delicata 271

- multiporata 272

nervata 262

Forbesiocrinus communis 168

Kelloggi 170

tardus. . 169

©cmoiben 3

©eneffee*©$tefer unb (Sf)emung=©ruppe, Krinotben 157

Gomphoceras eos 99
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Gramniysia Hannibalensis 300
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Heliodus • 62

Lesleyi 64
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Hymenophyllites Ballantini 422
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minutissima 100
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Lepidophloios Lesquereuxii 423
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Leptobulus lepis ' 69

Leptophractus 399

obsoletus - 399

Liehas breviceps . 156

Lingula Covingtonensis 67

melie 274

membranacea 273

Scotica 275

Lingulella Cincinnatiensis .'

f 67

Listracanthus Hildrethi 56

hystrix , 56

2\ixti)e, ^nodjen&cw 351

Lyrodesma Cincinnatiensis 82

Macrocheilus Klipparti 347

Macrodon obsoletus 334

9fteef, g. »., 33efd^reibung ber Soffitten 269

Megalopteris 415

Harttii 416

lata 417

minima 416

ovata 417

Melocrinus Bainbridgensis 157

Meristina-Maria 132
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Modiolopsis Cincinnatiensis 87

concentrica 86
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truncata 85
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Orthoceras aimulatum .. 147
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Duseri 96

Jamesi 118

strix 149

turbidum 98

Orthodesma contraeta 95
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parallela 94
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Orthogoniopteris 419

Clara 1 419

Gilberti 420
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Paleophyllum divaricans 218
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Petalodus Alleghaniensis. 52

Phamcyora expansa 114
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t 323

Phlegethontia 366

linearis '. 367

serpens 367

Phragmoceras ellipticum 152

parvum 151

Placunopsis recticardinalis 332

Platyceras Lodiense 313

tortum 346

Platycrinus Bedfordensis 160

contritus 165

graphicus 165

Lodiensis 167

prsematurus 124

Richfieldensis r 166
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Pleurophorus tropidophorus 339

Pleuroptyx clavatus 370

Pleurotomaria inexpectans 117
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Plumulites Jamesi 105

Polyrhizodüs modestus 50
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Posidonomya 333

Poteriocrinus corycia 172

crineus 171

pleias , 172

Proetus parviusculus 108

Produetus, ©pejteö ber Kohlenlager , 282

Promacrus Andrewsi 308

Protarea 219

Prothyris Meeki 3Ö5

Pterinea demissa 78

Ptilodietya arctipora 260

carbonaria 328

emacerata 259

falciformis 257

fenestelliformis 261

flagellum 260

serrata 327

Ptyctodus calceolus , 59

Ptyonius 373

Marshii , 375

nummifer 374

pectinatas 377

serrula 379

Vinchellianus 376
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tafet I.

LlNGÜLA CoYlNGTONENSIS ,»,*... 67

%\q. 1. 9lnfid)t be§ Sleußeren ber Vaud> (?) Sdfjctle, tüte mittelfi eineg ©uttaperd)aabguffe§ ber ©runbmaffe er*

galten. $um boppelten SDurd)meffer oergrößert.

LlNGULELLA ClNCINNATIENSIS 67

§ig. 2. 2tnftd)t ber 9tüdenfette etne§ im unteren Steile unooltfommenen @£emplar§, meines ben ©d)nabet unb
ba§ ©d)loßfelb geigt. i

3. 2lnfid)t einer 3Jtufc|el, einigermaßen reftaurirt, um bie allgemeine, toie an anberen $nbtotbuen gefetyene

©eftalt gu getgen.

Trematis millepunctata 70

fjfig. 4. 9tücfenfeite eme§ @r,emplar§ oon ©tncinnati, Dl)io, toeld)e3 bie allgemeine ©eftalt ber 3flufd)el unb einige
ber äußeren fünfte um ben Staub geigt.

5. Vaud)feite befjelben @jetnplar§, toeld)e§ ben ©palt im Hinteren 9tanb geigt.

6. SBrofilanftdjt beffelben, meldte ba§ relative Verpttniß ber ©d)aten unb ber ©djnabelfrümmung geigt.

7. 2)a§ ärmere ewer Vaud)fd)ale, bem 3lnfd)ein nad) von berfelben ©pegie§. ©ämmtlid)e 2tbbilbungen
oergrößert.

Trematis punctostriata 70

$ig. 8. 2lnfid)t einer Vaud)fd)ate au§ ben meinen @d)iefertl>onett Bei ©incinnati, toeldje bie punftirten ©tridje
über einen %ty\l ber Dberfläd)e geigt.

9. Vaud)fd)ale au§ bemfelben ^unborte. 2lu§ ber Sammlung be§ f&cn. tt, % $ame§.

Leptobolus lepis. 69

$ig. 10. SDa§ innere einer 9ftüdenfd)ale, bebeutenb oergrößert ; baffelbe geigt 2Jlu§?eletnbrüd;e, u. f. xo.

11. 2)a§ Swere einer Vaud)fd)ate; baffelbe geigt ^u§Meinbrüd*e unb ©d)loßfelb oergrößert. SDte @£em=
plare ftammen au§ ber ©ammlung be§ $Qvn. © V. SDoer.

ScHIZOCRANIA FILOSA 73

$tg. 12, 2lnftd)t einer äftufdjel oon Strophomena alternata, an meld)er fünf ^jnbtoibuen biefer ©pegies» pn=
gen, brei berfelben geigen 9tefte ber oberen ©djale unb fämmtlid)e meljr ober weniger oon ber unte*
ren ober befefttgten ©d)ale. Sftatürüd)e ©röße.

13. Vergrößerte Slnfxdjt einer oberen ©d)ate, ein ^nbioibuum oon breien, toeld)e auf S. alternata befeftigt

finb.

14. Vergrößerung einer oberen ©d)ate, oon melier bie 9Jlufd)el entfernt toorben ift, tooburd) bie 3Jlu3fetein=

brüde fidj geigen. SDa§ ©gemplar ift auf einer ©d)ale oon Strophomena alternata befeftigt.

15. Vergrößerung einer Vaud)|d)ale, nctfje ber red)ten ©eite oon %\q. 12 gefe^en ; biefelbe geigt bie Verbiet
ung be§ $erbenranbe§.

Orania l^elia 75

$ig. 16, 2lnfid)t ber inneren ©djale von Streptorhynchus planumbona, £•/ mit oier baran Ijaftenben

©yemplaren biefer ©pegie§.

Crania scabiosa .* 74

%i$. 17. 2lnfid)t eine§ ©£emplare§ oon Strophomena alternata, oon ©incinnatt, Dljio, mit einer baran Ijaf*

tenben ©ruppe biefer 2ftufd)elru

Orthis clytie ., 75

f^ig. 18. 2lnfid)t be§ S«^ern ^"er Vaud)fd)ale.

19. 2lnftd)t be§ 2leußern ober ber Siüd'enfette einer gangen 5D^ufd)el. SHefe 3eid)nungen finb nad) ben Drigi=
nal-@£emplaren ber ©pegie§ angefertigt.

Orthis ella 76

^ig. 20. 9tüdenanfid)t eine§ ber Driginal-@jemplare ber ©pegie§. (©iel;e Paläontologie oon D^io, I. SBanb,
©eite 105.)

Orthis Jamesi 77

^ig. 21. 2!nfid)t ber 9tüclenfeite be§ größten tfypifdjen ©gemplarS biefer ©pegie§.

22. ^rofilanfid)t beffelben,

Tellinomya levata 82

$ig. 23. 2lnfid)t be§ ©d)loffe§ eine§ unooll?ommenen @r.emplare§ biefer ©pegie§. Vergrößert.

Tellinomya pectunculoides 81

^ig. 24. 2tnfid)t be§ gnnern eine§ @gemplar§ au§ ber ©ammlung be§ ^rn. (£. V. SDSjer. Vergrößert,

LYRODESMA ClNCINNATIENSIS.... 82

$ig. 25, Vergrößerte 2lnfid)t be§ ^Ktt^m einer redeten ©d)ale, meld)e bie @igent^ümlid)feiten be§ ©d)loffe§ geigt,

©ammlung be3 ^rn. @. V. SDoer.
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Sufel II.
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Pterinea DEMISSA 78

$tg. 1. Stnfid^t her linfen ©d)ale, melä)e von ©incimtati, Dbjo, flammt unb bie allgemeinen @igentl)ümltd)feiten
ber ©pegieS geigt. SDte 2lbbilbung ift am Hinteren §lügel ein mettig reftaurirt.

Ambonychia radiata , 79

$ig. 2. 2lnfid)t ber linten (Seite eines deinen, aber giemlid) üollfommenen unb d)arafterifiifd)en (SjemplareS ber

Sedgwickia? divaricata ^. 88

$ig, 3. 2lnftd)t ber linfen ©eite beS befdjriebenen (SgemplareS, meldjeS bie allgemeine ©eftalt nnb bie Oberflächen*
geidjnung geigt.

Orthodesma contracta 95

$ig. 4. Slnficßt ber linfen ©eite beS tfyptfdjen, mv Driginalbefä)reibung ber ©pegieS beulten ©remplareS, meD=
djeS bie Haltungen beS ©d)loßabfalles geigt.

5. 2tnfiä)t eines anberen nnb einigermaßen oerfd)ieben gematteten SnbioibuumS, meldjeS §u biefer ©pegieS
geftellt mirb unb in ber Sftäfye x>on äQBaimeSoille, Dljio, gefunben mürbe.

Orthodesma curvata , 94

$ig. 6. 2lnftd)t ber linfen ®eite eines ©jemplareS, meictjeS bie allgemeinen @igentpmlid)feiten ber ©pegteS geigt.

Orthodesma recta 93

gig. 7. 2lnftd)t ber rechten ©eite eines fleinen @£emplareS.

8. Slnftdjt eines größeren @r.emptareS, melc|eS bie allgemeinen ©igentljümlicljfeitett ber ©pegieS geigt.

ÖUNEAMYA MlAMIENSIS 90

$ig. 9. ©djloßanfidjt eines gutauSgeprägten @r.emplareS ber ©pegieS.

10. 2lnfia)t ber redeten ©eite beffelben gnbiüibuumS.

Grammysia neglecta 91

gig. 11. Slnfidjt eines ©remplarS, oon meinem angenommen wirb, baß eS bie $orm ift, meldje §r. 3Jieef nad)

einem fet»r unöollfornmenen ©semplar unter bem Flamen Sedgwickia? (Grammysia?) neglecta
betrieben t>at; baffelbe mürbe ber SSergleid)ung mit $ig. 9 unb 10 falber l)iert)ergefe^t.

CüNEAMYA SCAPHA .*... 91

$ig. 12. 2lnfid)t ber linfen ©eite eines unbebeutenb gufammengebrücften @r.emplareS »on mäßiger ©röße, meldfjeS

bie @igentl)ümlid)feiten ber ©pegteS geigt.

MODIOLOPSIS TRUNCATA 85

$ig. 13. 9lnfta)t ber rechten ©d)ale eines ber im 1. 33anb ber Paläontologie t»on 9lem 2)orf abgebilbeten @r.em=:

plare. SaS @£emplar ift oon ©incinnati.

MODIOLOPSIS ClNCINNATIENSIS

$tg. 14. 2lnfid)t eines fleinen (SremplarS, metdjeS bie allgemeine ©eftatt unb (Sonoerüät ber ©pegieS geigt.

15. 2lnftri)t eines größeren ©jemplarS, meld)eS ftärfere 2lnmad)SmelIungen geigt.

MODIOLOPSIS PHOLADIFORMIS 84

$ig. 16. 2lrtfid)t eines gut ausgeprägten ©jemplarS biefer ©pegieS, meld)eS bie Haltungen ber Dberflädje geigt.

MODIOLOPSIS MODIOLARIS 83

$ig. 17. 2lnftd)t eines ©inbrucfeS beS Innern einer oon ©ineinnatt, Dljio, ftammenben, rechten ©d)ale biefer ©pe=
gteS, meld)e bie Füllung ber 3cii)nl)öl)le gerabe über bem oorberen 2ftuSfeletnbrucf geigt.

MODIOLOPSIS CONCENTRICA . 86

$ig. 18. 2lnfiä)t eines fleinen @r.emplarS, meld)eS beibe ©d)alen befi^t unb bie Dberfläd)engetd)nung giemlid) gut

erhalten geigt.
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Safel III.

© e i t e
4

Orthoceras turbidum 98

$ig. 1. 2lnfiä)t be3 befdjriebenen @£emplar§, welches bie Sftefte t)ott £äng§graten geigt.

Orthoceras Duseri 96

$ig. 2. 2lnfiä)t be§ üottlommenen @remplar§, nacfj welkem bie @pegie§ befä)rieben mürbe ; baffelbe geigt alte @t=

gent&,ümlid)!eitett be3 ©el)aufe§, mit SluSnatjme ber äußeren Kammer.
3. 2tnfid)t ber ©djetbemanb unb einer einzelnen 2tbfdjnürung be§ ©ipfyo, wie man biefetbe in einem burdj

, 33rudj erhaltenen SDurä)fä)mtt be§ oberen feiles be§ @r.emplar§ $ig. 2 fie^t.

4. SBergröfjerung ber Oberfläche, melclje bie eigentliümlidje neuartige SEegtur ber Dberpä)e, nnter einem

33ergröfjerung§glafe betrachtet, an einem gut erhaltenen ©Eemplar geigt.

GOMPHOCERAS EOS 99

$ig. 5. 2lnfid)t be§ betriebenen ©jemplarS, weldjeä bie 2lu|en!ammer unb mehrere ©djeibemänbe geigt.
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fafcl IV.

(Seite.

Plumulites Jamesi 105

$ig. 1 uttb 2 ftetfen a&oeiöfte platten ber iwn ©inctnnati, Dfyio, ftammenben <5pegie§, ftarf üergröfjert, bar.

3. ©ine Itmrifjgetdjnung einer Slbbilbung eine§ fetjr volllommenen ©£emplar§ in natürlicher ©röfce, weld)e
t)on £rn. ^enrfy 2Boobwarb geliefert würbe. (Quart. Jour. Geol. Soc, XXL Sanb, 14. platte,

fjig. lh.) SDiefelbe würbe be3 S3ergleid)e§ tialöer nnb um ben S3au unb bie pattenanorbnung gu
geigen, beigefügt.

Leperditia (Isochilina) minutissima 100

%i$. 4. 2lnfid)t einer linfen <&ä)ate ber ©pegte§, ftebeutenb t>ergrö$ert.

Leperditia (Isochilina) cylindrica 100

gtg. 5. 2lnfid)t einer rechten «Senate, öebeutenb tiergröfjert.

Beyrichia quadrilirata 104

fyig. 6. 2lnftd)t einer linfen ©d)ale, welche bie ©igentptnlid)feit ber ©rate nnb $urd)en geigt.

7. ©in 23afalproftf im ttmrifj, wetd)e§ bie ©dualen vereinigt geigt.

Beyrichia tumifrons 101

$tg. 2lnftd)t ber Itnfen <5d)ale, nergröfjert,

Beyrichia oculifera 102

$ig. 9. <5ettenanfid)t eine§ @£emplar§, weld)e§ bie $urd)en nnb bie ©igenttyttmlicfjfeit be§ lugenljöc(;erd)ett§ geigt.

10. SBafalproftfanfidjt, welches bie £öJ)e be§ £öderd)en§ geigt.

Beyrichia Chambersi 103

$ig. 11. ©ine tljettweife ^rofilanftdjt einer Unten ©d)ale, weld)e bie Sänge be§ ©tad)el§ geigt, weid)er nid)t fäge*

förmig gu fein fdjeint, wie aud) bie Xiefe ber $urd)en.

12. ©ettenanftdjt einer red)ten ©d)ale, weld)e bie @igentpmlid)$eit ber <3pegie§ geigt.

Calymene Christyi 106

$ig. 13 unb 14. <5enft;ed)te unb (Seitenanftctjt be§ Driginaleremp[ar§, nad) welchem bie ©pegte§ fcefdjrie&en würbe.
15. ttmrifjanftd)t eines <Sd)wangfd)iIbe§.

Dalmania breviceps 107

$ig. 16. 2lnfid)t be3 Drtginaler.emplar§.

17. lXmri^©eitenanfid)t beffelben ©£emplar§.

Proetus parviusctjlus 108

%xq, 18. 2fttfid)t be§ tfypifd)en (%emplar§ ; Surd)meffer werfad) oergrö^ert.

Orthoceras Carleyi 97

^ig. 19. 2lnfid)t be§ bejd)rieöenen @j;emplar§, weld)e§ bie x>erfd)iebenen erwähnten SftöJjren unb itjre gegenfeitige
Sage geigt.
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2iife* V.

(Bette.

Ph^enopora (Ptilodictya) expansa 114

$ig. 1. 2lnfiä)t eineä feiles eines VlatteS in natürlicher ©röße ; biefelbe geigt rechts einen £l>eil, welcher bte

Slußenflädje bietet ; ber größte 5£I)eil geigt bie Innenfläche ber gegenüberliegenben Samelle.

Retepora angulata? .. 110

f$fig. 2. anfielt eines SBlattfttttfcS ; natürliche ©röße.
3. Vergrößerung ber äeftreiften Dberflädje.

4. @ine nod) ftärfere Vergrößerung eines feiles ber gellentragenben $lää;e, welche bie ©eftalt unb 2lnorb*
> nung ber gellenmünbungen geigt.

Stictopora magna 112

$tg. 5. 2Inftä)t eines Stiel* (©tipeS) ©tücfeS, n)e!d)eS burd) bie SDlttte gehalten würbe unb bie innere Sametten*
flädje bietet. 9fktürtid)e ©röße.

6. ©in SEljetl vergrößert, um bie Slnorbnung ber .gettengeilen, wie fte ficö. auf ber bloßliegenben DberflädEje

barbieten, gu geigen.

Clathropora Clintonensis 112

$tg. 7. 2tnftd)t eines VlatteS in natürlicher ©röße ; baffelbe geigt bie großen unregelmäßig geftalteten Deffmm*
gen. 2ln tnelen ber unterfaßten (Sremplare finb biefelben im Verpltniß gur 2lftbreite nod) größer,
als an biefem.

Rhinopora frondosa 111

$ig. 8. 2lnfid)t eines ©tüdeS in natürlicher ©röße ; baffelbe geigt bie 2lnorbmmg ber gießen unb gurdjen auf
ber Oberfläche.

9. @tn Rieden vergrößert ; berfelbe geigt baS ©ebrängtfte^en ber größeren ^oren.

Strophomena patenta 114

$ig, 10. 2tnfid)t beS 9leußeren einer 23aud)fd)ale, mie fie von einem auf ber Dberflädje beS ©teinS gurüdgebliebenen
2tbbrud erlangt würbe ; berfelbe würbe burd) einen ©uttaperd)aabguß umgefefyrt, woburd) bie 2lb=

bilbung bie wal)re ©eftalt ber 2Jhtfd)el wiebergibt.

Cypricardites ferRugineum 116

%i$. 11. Stnfid^t ber linfen ©d)ale, wie von einem 2tbbrud im ©eftein mittelft ©uttaperd)a erlangt. Site ©djale

ift am SSorberenbe burd) Sruc! ein wenig befcpbtgt werben.

Pleurotomaria inexpectans 117

$ig. 12. 2lnfid)t eines ber gur 23efd)reibung benutzen ©jemplare ; bie Dberfläd)engeid)nung ift nad) einem anbe*

ren, außerbem weniger vollkommenen Sttbtoibuum angebeutet.

Orthoceras Jamesi 118

$ig. 13. 2tnfid^t beS befdjrtebenen (SgemplarS ; in bretfadjer Vergrößerung.

Illjbnus Daytonensis 119

$ig. 14. 3lnfid)t beS ÄopfbudelS unb ber figirten SBangen eines ©remplarS ber ©pegteS.

15. 5Änfic|t eines fleinen, mit benJlopfbudein ber oorfteljenben $orm oergefellfd)afteten ©d)wangfd)ilbeS.

16. 2lnfid;t eines größeren ©d)wangjd)ilbeS von berfelben ©eftalt wie $ig. 15.
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2afei VI.

(Seite.

Receptaculites Ohioensis 123

$ig. 1. ©eitenanfid)t eines tjalbüugeligen ©rmplars, weläjeS bie grofjen, rautenälmliä)en gellen auf ber SBölb?

ung unb bie bitter gebrängten geilen auf beut größeren fentrecljten %$til getgt.

INOCAULIS BELLA 122

$ig. 2. Stuftet beS bei ber ©pegieSbefcfyreibung beulten ©gemplarS, naä) einer Spljotograpljie beS Originals.

Platycrinus pr^ematurus 124

$ig. 3. SSafalanftcljt nacl> ©uttaperdjaabgüffen, welche in natürlichen formen gegoffen würben.
4. <Seitenanfid)t, tu berfelben SBeife, wie oben erwähnt, Malten ; biefelbe geigt "um S3au beS 58eä)er§ bis

gur 23aftS ber freien 2lrme.

5. 23a}alanfta;t eines $nnenabguffeS be§ $elä;eS.

6. <5eiteuanfid)t beffeiben ©gemplarS, wie §ig. 5.

Saccocrinus ornatus 126

$ig. 7 uub 8. Slfter* unb 23orberanfid)t eines 3tt«enaBguffe§ beS Körpers unb beS Düffels eines ©yemplarS.
9. Wintere ©eitenanfidjt eines ©uttaperä)aabgufjeS, welcher in ber ©runbmaffe beS in §ig. 7 unb 8 abgebil=

beten (SyempIarS augefertigt würbe ; biefelbe geigt ben Dberfladjenbau ber platten beS linken finte=
ren <Seiteuftral;te§ unb baS 2lnalfelb.

Saccocrinus Tennesseensis 125

$ig. 10. 2)Cnfic|t eines ^nnenaöguffeS, welche ben SSorber? uub ben linken oorberen ©eitenftraljl geigt ; baS Sit-

terrabtalfelb ift central.

EUCALYPTOCRINUS CBASSUS 129

$tg. 11. 2lnfid^t eines $nnenabguffeS eines uon ©ebaroille, Dljio, ftammenben unb gu biefer ©pegieS geftellten @y=
emplarS.

EUCALYPTOCRINUS SPLENDIDUS 128

$tg. 12. Slttftdjt eines SnnenabguffeS eines in ber ©runbmaffe eingelagerten @j;emplarS ; biefelbe geigt bie %\xü-

uug ber SetbeStjöble unb bie beS barmt in S3erbinbung ftelienben trichterförmigen Kanals, wie aud)

ben 2l6brud ber Snterbracfjialplatten.

Pentremites sub-cylindrica 129

gig. 13. Stnfidjt beS befdjriebenen ©jemplarS; biefelbe geigt bie ©eftalt unb ©röfje ber Slmbulacralfelber, wie
auet) bie 9tobialplatten unb ben oberften £tjetl ber Söafalplatten.

Calymene Niagarensis 153

$ig. 14. 2tnfid)t eines ©jemplarS, weld)eS bie ©eftalt be§ SSruftftütfeS geigt ©er Äopf unb baS ©djwangfdnlb
finb in foleljer SBeife naa) Unten gebogen, ba£ nur ein Xfyeil ifyrer Sänge in biefer 2lnfid)t wteber=
gegeben werben tonn. £)aS ©jemplar ift ein ^nnena&gufi.

15. ©ine umrifjfeitenanfiäjt beffeiben ©yemplarS ; biefelbe geigt in welcher SBeife baS ©yemplar gebogen ift.

Encrinurus ornatus 154

$ig. 16. 2tnfiä)t beS <Sdjwangfä)ilbeS unb beS SSruftftütfeS eines SnnenabguffeS, weld)er bie befajriebenen @igen=
tljümlidjfeiten geigt.

LICHAS BREVICEPS 156

$ig. 17. 2lnfiä)t eines aSrucbJtücfeS beS $opffct)tlbeS, welches ben $opfbucM unb bie ©ettenwulfte geigt. £>ie Um-
rijjreftauration ift tljeilweife nad) einem ©yemplar oon SOBiSconfin angefertigt unb entfpriäjt mögli-
d)erweife nidjt genau bem, was baS »orliegenbe gewefen fein mag.
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Sofcl VII.

«Seite.

MONOMERELLA NEWBERRYI 131

gfig. 1. 9tüc!enanfid)t be§ befdjriebenen ^nnenabguffeä ; ber untere Streit be§ @*emplar§ bewahrt nod) ein wenig
üon ber Sdjale.

2. S8aud)fette beffelben gnbitribuumS.

DlNOBOLUS CONRADI 130

%i$. 3. 3ütc£enanfia)t eine§ ©yemplarä au§ 2Bi3confin ; btefelöe wirb §ier wiebergegeben, um bie (Seftält bes §ofc

ftl§ gu geigen, inbem bie ©jemplare au§ Dljio gur Slbbilbung fidj nidjt eignen.

4. SBaudjfeite eine£ ©jcemplarä.

Mebistina Maria . 132

§ig. 5 unb 6. Sd)lo|= unb 9iüdenanftd)t eine* @remplar§ t)on Teltow Springs, Dl)io ; biefelbe geigt bie ©igen-

tljümlidjteiten ber Snnenabgüffe.

Pentamerus ventricosus 138

%iq. 7 unb 8. 9tüden= unb Settenanftd)t eine§ ^nnenabguffeS oon 2)ellow Springs, reelle bie gewöhnlichen @i»

gentfyümlidjüeiten ber SpegteS geigen ; in ber «Sammlung be£ Sßrof. £>all

Pentamerus oblongus , 137

ftig. 9. Sttidenanfidjt eines mittelgroßen SnbioibuumS ber meljr gufammengebrüdten $orm ber SpegieS ; von
2)ettow Springs, D§io.

Pentamerus pergibbosus 139

fjig. 10. Stücfenanftdjt eines Sunena&guffe§ ber SpegieS ; aus bem Äalfftein bei ©reenoille, 0§io ; biefelbe geigt

bie oerpitnifmtäfng bebeutenbe Sänge ber Sdjale.

11. Seitenanfidjt eines anberen ©yemplarS, weld;e bie £tefe ber Schalen geigt. Sammlung beS ©olumbia
lege.

Atrypa nodostriata 133

gig. 12-14. SRttcfen», 33aud> unb Settenanftcbt eines S«"ßuabguffe§, roelcße bie gen?ö^nlid)en ©tgentpmlidjfeiten
ber in biefem ßuftanbe erlangten ©yemplare geigen.

Khynchonella neglecta , 134

•gig. 15. S3aud)anfid)t ber Sd)ale ; mittelft ©uttaperdjia von ber natürlichen §orm erhalten.

Ehynchonella Tennesseensis ' 136

gig. 16 unb 17. 9tüden= unb Settenanftdjt eines ^nnenabguffeS ber SpegieS, welche bie @igentl)ümltd)teiten ber

SpegieS, wie fie in Dbjo norüommt, geigen.

Reynchonella pisa 135

$ig; 18 unb 19. 9tücfen= unb Seitenanfidjt eines gutgeftalteten baudjtgen ©yemplarS,
20. 9tüdenanfid)t einer bürgeren $orm mit abgeflaut conoeyen Scalen.
21. 2lnfia)t einer länglichen unb bauchigen %ovm, an welcher bie galtungen ungewölmltd) edig finb.

22. Itmrifjfeitenanftdjt etneS flaü)fd;aligen ©yemplarS ; waljrfdjeinlid) ein junget ^nbimbuum.

Amphiccelia costata 140

§ig. 23. 2tnfid)t ber rechten Seite eines ^nbiüibuumS, weldjeS bie aügemeine ©eftalt ber 2Rufd&el unb bie @igen=
"

t^ümlid)!eit ber Strahlen geigt, wie man fie an bem $nnenabgufj beobachtet.
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Sofel VIII.

©ette.

Tremanotus Alpheus 145

$ig. 1. <3ettenanftd)t be§ befä)rtebenen @jcemplar§ SDie aSorfprünge am ^cmbe beuten bie Sage ber Sttitfenpers

forationen an.

Pleurotomaria occidens ., 142

$ig. 2. <3eitenanfiü)t etne§ ©yemplarä, weld)e3 bie SDiünbung unb bie ©eftalt ber SBinbungen geigt.

StraparolluS Niagarensis
?
.. 144

%ia. 3. 2lnfid)t be3 oberen £t>eile3 be§ befdjriebenen $nnenabguffe§ : biefelbe geigt bie ©röfie unb allgemeine

©eftalt.

Trochonema (Pleurotomaria) PAUPER 143

%xq. 4. 2lnfid)t eines @yemplar§, mie t)on einem ©uttaperä)aaegufj in ber natürlichen ^orm ermatten.

Tremanotus (Bucania) trigonostoma . 146

$ig. 5. 2lnftd)t be§ 9ftünbung§einbrudie3 unb ber $Mung ber äußeren SBinbung be§ @yemptar§; biefelbe geigt

bie ©eftalt ber @ra>eiterung unb ben £>urd)fd)nitt ber Äörperminbung.

Subulites terebriformis 141

§ig. 6. 2tnfid)t ber 3Jiünbung§feite be§ betriebenen ©yemplars ; biefelbe geigt bie allgemeine ©eftalt be§ ©e=
fyäufeä unb bie Sftünbung. £>a§ @*emplar ift an iebem @nbe unooftftänbig unb trt ber 3e^«un9 am
unteren ©übe, wie burd) bie 33ruä)linie angebeutet, reftaurirt.

Cyrtoceras Hertzeri 150

$tg. 7. <3eitenanftd)t be§ befd)riebenen 33rud)ftütfe§ eme§ 2lbguffe§ ; biefelbe geigt bie Krümmung be§ ©ebäufeä,
bie ©eftalt ber <Sd)etbett)änbe unb ber äußeren Kammern, mie aud) bte 3lnbeutungen ber Oberflächen*

üergierung.

8. 3lnfid)t be§ oberften £l)etle§ ber äußeren Kammer ; biefelbe geigt bie ©eftalt ber 3Jtünbung.

Cyrtoceras myrice 149

gig. 9. ©eitenanfid)t eine§ @yemplar§ btefer ©pegie§ ; biefelbe geigt bie Krümmung be§ ©eljäufeS, bie @infä)nü*

rung na|e ber 3ftünbung, bie @tgentl)ümlitt)Mten ber Dberflädje, raie am 2lbguffe beobachtet, unb bie

(Sd)eibemänbe.

Phragmoceras parvum 151

%xq. 10. ©eitenanfid)t be3 befd)riebenen @yemplar§.

Phragmoceras ellipticum 152

fttg. 11. 2lnfid)t ber ©eiten ber äußeren Kammer ; biefelbe geigt bie Krümmung ber ©d)eibemanb unb bie ©röfje

unb Sage be§ <5ipfyo.
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Safel IX.

<5*ite.

Orthoceras annulatum . ., 147

%xq. 1. 2tnfid)t eine§ 58rud)ftütfeg eines S««ena&guffe§ ; biefelbe seigt bie ©tär!e ber Klingel unb ben Sl&ftanb ber
<5öEjeiben>änbe.

Orthoceras crebescens 148

%ig. 2. 2tnftc$t eine§ Fragmentes, üon ©ebartriöe, Dtyio ; biefelöe geigt bie ©röjje beS ©eljäufeS, bie SSerjüngung
unb bie Smorbnung ber ©c^eiberaänbe, rate aud) bereu Krümmung unb bie Sage beS ©tpfjo.

Orthoceras strix 149

^ig. 3. ©eitenanfidjt beS fcefdjrie&enen ©jempiarS ; biefelöe geigt bie @igentpmlic$?eiten beS Snnena&guffeS.
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£<tfd X.

Seite.

$ig. 1. Fenestella multiporata? 272

la. ©in SEljeil be3 spolfygoenftotfeä, meldjer bie porenlofe Beite geigt. Statürliclje ©rö£e.
Ib. ©tu deiner S^eil beffelben, x>ergröf$ert, um bie Dberflädjenftriclje unb bie relctttoe ©röjje ber $enfter=

<fym, 3lefte unb ©cfyeiberoänbe gu geigen.

lc. $ßorenl)altige©eite beffelben, umbießaljl unb üerljältnifmtäfnge ©röfje ber $oren mit üjren promi=
nenten Sftänbern gu geigen.

gig. 2. Fenestella delicata 271

2a, (Sin £§eU be3 9ßotygoenftotfe§, porenlofe ©eite; natürliche ©röfce.

2b. ©in £leine3 ©tue! beffelben »ergröfsert.

2c. ©in Weinet ©tüci, ftärJer t>ergröfjert, um bie Keinen knoten unb faft unftebtbaren ©triebe biefer «Seite

SU geigen.

2d. ©in anbereö ©tütf, noeö. meljr »ergröfjert, um bie ^oren unb bie mroollüommen fnotige mefiale Seifte

gu geigen.

gtg. 3. Productus.. 282

$nfi$t ber 3Saud)fd)ale.

gig. 4. Productus 281

4a. ©eitencmficljt be§ 2tbguffe§ ber 33cmcf)fcJjale.

4b. SSorberanfic^t berfelben.

4c. ©ine embere Slnftdjt; ba£ unter $ig. 4a bargeftettte ©remptar ift fo gebreljt, bafc e§ einen Slbguft be§

gnnern ber SftüdEenfd^ate unb ber Söirbelgegenb, 9ttu§feleinbrütfe u. f. w. ber SBaucöfcbale geigt.

gtg. 5. Hemipronites crenistria 278

5a. Stücfencmftdit eine§ 3nnenabguffe3 ; biefelbe geigt fdjräg ba§ ©cJjlofcfelb, ba§ $feubo*beltibium, u. f. w.
5b. Sautfjanfidjt beffelben ; biefelbe geigt einen 2lbgufj ber 3Ku§?eleinbrutfe,

5c. ©eitenanfic^t beffel&en im ttmrtfc.

5d. DberfläcljenftricJie »ergröfjert, um bie feinen, regelmäßigen 2tntüad&§ftreifen ju feljen.
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2ofeI XI.

(Seite.

Platycrinus Richfieldensis 166

$ig. 1. 2lnfldjt be§ betriebenen @r.empiar§, in ber ©egenb ber 9fabiatp![atten fefyr unbebeutenb reftaurirt.

Platycrinus graphicus 165

$ig. 2. 2tnfW)t be§ ©EemplarS ; biefelbe geigt bie ÄÖrperpIatten gerbrodjen tmb germalmt unb bie ©eftalt uttb

Sßeife ber Slrmttyeüungen, raie betrieben.

Platycrinus Lodensis 167

$ig. 3. 2lnftc^t be§ befdjriebenen @r.emplar§ ; biefelbe geigt bie ftarJen 2trmanfä^e unb bie SEJjeilungSroeife. 2)ie

SBafalplatten finb am ©gemplar einigermaßen gerbrodjen unb finb in ber Stbbilbung ein mettig reftaurirt.

Platycrinus contritus , 165

$ig. 4. 2lnftä)t eines @£emplar§ biefer ©pegteS, meines bie eigentümliche (Seftalt ber SSafalplatten geigt. 2)ie

2lrme finb ungefähr gur Hälfte i^rer Sänge erhalten unb geigen bie SCljeilungSroeife.

ACTINOCRINUS HELICE 162

$ig. 5 unb 6 finb groei 2lnftä)ten eines ©remplarS, roeldjeS bie SSarietät ber ©pegieS repräfentirt, an meld)er bie

Strmformei 2, 3 4, 4 4, ift.

T unb 8 repräfentirt ein ©yemplar, meines bie normale Slrmgaljl befttjt, inbem bie §ormel 2, 2 2, 4 4 ift.

9 unb 10 repräfentirt ein $nbioibuum ber Varietät Eris, beren 2lrmformel 2, 2 2, 3 3 ift.

Actinocrinus Daphne 161

$ig. 11 repräfentirt eine ber befdEjriebenett ©pegien unb geigt mehrere Äörperplatten in tyvev natürlichen Drbnung.
2lm oberen £fyeil finb bie Patten ein roemg über bie SlrmbafiS oerfä)o&en, moburd) bie 2lrmttyeUun=

gen tb>ilweife xjerbeeft werben.

ACTINOCRINUS VIMINALIS 164

$ig. 12 geigt ein $nbioibuum, roeld)eS einen SCfyeU ber Äörperplatten, nebft ben meiften Slrmen unb Xentafeln be*

toaijrt l)at.

13. 2lnfiä)t eines anberen SnbioibuumS, meldjeS auf bem <Sä)iefertb>n fo ausgebreitet ift, bafj es einen fe^f

guten 2lufrifj be§ Körpers geigt unb bie S^eilungSroetfe ber 2trme erläutert,

14, aufriß, melier ben S3au ber Slrme an einer ber Teilungen geigt.
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Safe* XII.

Seite,

FORBESIOCRINUS KeLLOGGI... . 170

gig. 1, 2(ttftcfjt beS (SremplarS, naä) welchem bie SöefdEjretöuna, angefertigt würbe ; biefelbe jetQt bie ©eftalt beS

Körpers unb ber Slrme, nebft einem SC^ett beS ©ttelS.

FORBESIOCRINUS LOBATUS, Var. TARDUS ........... 169

$ig. 2. 2lnfta)t beS gur SSefdjreibung benu^ten ©yemplarS, beffen Slrme gtemlicl) nnooßftönbtg finb.

FORBESIOCRINUS COMMUNIS 168

$ig. 3 geigt ein junges $nbit)ibuum biefer ©pegieS,

4 repräfenttrt ein großes unb gut erhaltenes ©xemplar, roelä)eS ben Äörper, bie 2lrme unb ben Stiel, voie

auclj einige §nterrabtalplatten geigt.

5. Stnfld^t eines anberen ©yemplarS ; biefelbe geigt bie Sinaifeite.

POTERIOCRINUS CRINEUS 171

$ig. 6. SInfidjt beS t^pifc^ett ©yemplarS ; biefelbe geigt ben Äbr^er unb bie Slrme ber feiten Teilung.
7. 2lnflä)t ber entgegengefe^ten Äörperfeite beffelben $nbtt)ibuumS, meiere bie Slnalplatten geigt.

POTERIOCRINUS PLEIAS 172

$tg. 8. SlufWjt beS DriginaleyemplarS, in groeifadjer Vergrößerung ; biefelbe geigt bie 2tnalfeite unb bie 2trme
ber Hinteren ©eitenftralilen.

POTERIOCRINUS (SCAPHIOCRINUS) CORYCIA . 172

$ig. 9. 2lnfiä)t beS Originale;emplarS in natürlicher ©röjje ; biefelbe geigt ben $elä) unb einen SC^eil ber Slrme.

SCAPHIOCRINUS (POTERIOCRINUS) LYRIOPE 174

gig. 10. 2lnfldjt eines SnbitnbuutnS, welche bie ©eftalt einer $örperfeite nebft ber ©eftalt unb bem Vau ber 2lrme
unb £entafeln geigt.

SCAPHIOCRINUS (POTERIOCRINUS) iEGINA 173

$tg. 11. 2tnficljt eines untJoUftänbigen (SyemplarS ; biefelbe geigt bie Sinaifeite unb einen S^eil ber brei ©trablen.
12. 2lnffä)t eines feljr gut erhaltenen (SyemplarS ber ©pegteS ; biefelbe geigt ben 33au ber Slrmanfä^e unb bie

©eftalt ber 2lrm* unb ftentafelplatten.

SCAPHIOCRINUS SUBCARINATUS. , .. 175

ftig. 13. 2Inffä)t eines ©jemplarS, melcbeS bie ©eftalt beS Körpers, ber Slrme unb £entafeln, nebft einem £|eil beS

©tielSgeiat. ^atüriidje ©röfje.

14. Vergrößerte SKnjIdjt beS ÄeldjeS unb ber erften platten ber 2lrme unb beS ©tieleS eines anberen @yem=
plarS.

SCAPHIOCRINUS SUBTORTUOSUS 176

$tg. 15. Slnftdjt eines unooUftänbigen $nbftribuumS ber ©pegieS, roeldjeS bie Äörperplatten unb einen £Ijeil ber

2lrme unb SEentafeln geigt.

16. SlnfidEjt ber platten beS ÄeldjeS unb ber Slrmanfä^e beffelben ©yemplars, oergröfjert, um bie ©igentpm*
lidjleit ber Vergierung mit gig. 13 gu vergleichen.

Zeacrinus paternus.. 176

%i$. 17. Slnfidjt beS tgpifdjen QsyemplarS, meines bie Äeldjplatten unb bie ©eftalt nnb ben Vau ber Slrme geigt.

Zeacrinus meriope 177

gig. 18. Slnfidjt beS DriginalejcemplarS in natürlicher ©röfje; biefelbe geigt ben S3au beS Körpers unb ber Slrme.



i'.ai; i; o.n.i i'MiJiDi'N ( Waveriy group.

)

IFJLi.XIIIL

}.B.3imp.soi\. ;i e;
Ic.^ Sinclair 4 Son .lith , Phüa







2ofet XIII.

©eite.

eJig. 1- Platyceras (Orthonychia) Lodiensis , 313

la. ©eitenanfidjt.

Ib. 2tnftri)t »ort oben.

$\Q. 2 urtb 3. Melocrinus (Ctenocrinus) Bainbridgensis 157

2. ©eitenanfidjt be§ ©jemplars, auf ben redeten oorberen ©eitenftrafyl feljenb.

2a. 33afalanfid)t be§ ©rmplars ; ba§ 2Irealfelb ift auf ber unteren <5eite. 2lu§ bem $uron ©djiefertijott

(beoonifd).)

$tg. 4. Platycrinus Bedfordensis 160

2lnfid)t eine§ feiles be§ @teinblocfe§, auf beffeu Oberfläche bie ©gemplare eingelagert uub oon einem
eifenfte3t)alttgen Sä)i*efertl)on ttjeilroetfe bebectt finb.

Allorisma (SeDGWICKIA ?) PLEUROPISTHA 309

4a. Stufe Stuftest eine§ burcr) ©djrägbrucf einigermaßen oerfäjobenen ©yemplar§.
4b. ©in anbereg ©iremptar, bem 2lnfdjetn naä) von biefer ©pe^ieg, beffeu l)intere§ ©übe abgebrochen ift unb

beffeu kippen ftfjräger »erlaufen, al§ bei bem te|ten ; biefer Unterfä)teb ift roatjrfdjeinlidj einem
©cfyrägbrucf, roeldjem ba§ eint ober beibe auögefetjt maren, äu§ufd)reiben.

4c. $orberanftd)t beffelben ; ba§ ungleiä)fd)alige 2lu§fe^en ift roa^rfcbeinltä) äufäßig.

$ig. 5. Grammysia venrticosa 302

5a. Sinfe 2tnftä)t eines @yemptar§, u>eld)e rüafyrfdjeinüdj ein wenig meb,r al§ natürlid) aufammenge-
brücft ift.

5b. 35orberanfid)t beffelben.

§tg. 6. Edmondia? TAPESIFORMIS 303

diente <Settenanficr)t.

§ig. 7. Pleurotomaria textiligera 314

7a. 2Inficf)t eines ©yemptarS, melcbe§ gumeift ein Snnenabgufj ift, aber unbeutliä) eine Dberflädjenäeidjnung
geigt.

7b. ©in @uttaperä)aabgufj be3 obern £J>eil§ be3 ©eroinbeS oon einer natürlichen $orm abgenommen ; ber=

felbe jeigt bie fäjarf ausgeprägten 2lnroad)§ftreifen.
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2<tfel XIV.

©ette.

gtg. 1. Discina (Orbiculoidea) Newberryi 276

la. ©in 2lbgu| beS Sleu^ern eines auSgeroadjfenen SttbioibuumS, aus bm ©d^iefertJ>onett bei Söerea, D&Jo.
Ib. ©in 2lbgu| eines etmaS feineren SnbiotbuumS, biefelbe ©djale anfäjeinenb oon berfelben ©pegieS, aus

einer tyeUbräunltdjen, feinfanbxgen ©runbmaffe, gefunben bei ^armington, Dtyto.

lc. SDaS 3""e^^ *>e* unteren ©ä)ale, .aus ben buntlen ©cbjefertljonen bei Söerea, Dbjo ; baffelbe geigt an
ber ^nnenfeite nur eine er^ö^te Seifte, anftatt einen ©palt.

Id. ©tnbruöc ber Snnenfeite ber unteren ©ä)ale, in einem ©tü<J33erea=©ä)tefertf)on; berfelbe geigt ben
©tnbrud; ber Seifte t»on Orbiculoidea, anftatt ben getoölmlidjen ©palt oon Discina.

%x§. 2. Discina pleurites 277

2a. ©in 2Ibgufi ber oberen ©d)ale.

2b. ©eitenanfid)t beffelben.

gig. 3. LlNGULA MELIE 274

2Xnfd)einenb bie linfe ©d)ate.

gtg. 4. LlNGULA MEMBRANÄCEA 273

©ine 9lnfid)t, beut 2lnfd)ein nad), ber 9tücEenfä)aIe.

gig. 5. Spiriper biplicatus 289

9tütfenanftd)t.

gig. 6. Athyris lamellosa 282

6a. sMdenanfid)t eines ^nnenabguffeS.
6b. ©eitenanfitfjt beffetben.

gig. 7. Spiriper Carteri.. f 284

7a. S8orberanfid)t.

7b. ©eitenanfid)t.

7c, 2lnfiä)t ber butteren ober ©d)lo£feite beS ©cöJofjfetbeS, u. f. n>., nebft einigen heften beS 2lbguffeS ber

inneren möfyxe (x).

gtg, 8. Spirifer striatiformis 288

8a. »fenanfidjt eines mittelgroßen ©yemplarS, wetä)eS ©ä)Iofjfeib u. f. m. geigt.

8b. ©in Snnenabgufj ber 33auä)fd)ale.

8c. Sorberanftdjt beffelben.

8d. ©in SCfjeil beS 2lufjenabguffeS ber ^ücüenfajale, n>eld)er eine feine Dberfläd)engeiä)nung geigt.

8e. ©tu S£tjeU ber Dberflädje oergröfjert, um feine SangS= unb Duerlinien gu geigen.

gig. 9. Lingula Scotica? ..'. 8-75
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2afel XV.
<B c i t e.

gtg. 1. Schizodus Medinaensis 298

la. Slnfidjt ber linUn ©ette etneä Snnenabguffeä.
2b. 9tetf)te ©eitenanftdjt be§ Slbgufjeö etneS anberen @yemplar§, Tüelc|e§ in ber ©eftatt ein wenig oerfdjie*

ben ift.

lc. Snnenanftdjt eine§ 3mtena&guffe§.

gtg. 2. Peothyris Meeki 305

Slnfidjt ber rechten «Seite etne3 2tbguffe§ ; natürliche ©röße.

$tg. 3. Pal^eoneilo Bedfordensis 297

3a. @tn Stbguß, oornriegenb be3 Sleußern, bod) finb Steile be§ <Sd)Ioffe3 bloßgelegt, um bie gälmd&en ju sei*

gen. SRatürlidje ©röße.
3b. SDerfeloe, vergrößert.

3c. 2tnfid)t ber rechten ©eite eme§ anberen @j:emplar3 in bemfelben .guftanbe.

$tg. 4. Eutolium Shumardiaktjm ? 291

4a. SDem 2lnfd)ein nadj eine linle (Schale ; äußere 2lnfid)t.

4b. 3nnenanftd^t bem 2tnfdjein nad) ber rechten «Schale berfelben ©pejie§.

%\§. 5. AVICULOPECTEN WlNCHELLI 295

5a. ®in Slbguß be§ 2leußern ber linlen <5ü)ale eine§ großen @yetnplar§.

5b. ©in Slbguß ber rechten «Schale eine§ großen @yemplar§.

gtg. 6. Cardiomorpha ? subglobosa > 304

6a. 2tnfid)t ber rechten ©eite eine§ ettoa§ t>erfd)ooenen (SyempIarS.

6b. SSorberanfic^t beffetben.

gtg. 7. AVICULOPECTEN CRENISTRIATUS . 294

7a. 2töguß be§ Steußern einer Knien ©d)ale.

7b. 2lbguß einer rechten «Schale.
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Safel XVI.
©eite.

gig. 1. Sanguinolites ? ^eolus , , 307

la. 2tnficfjt ber rechten ©eitc eine§ ^nnena&gnffeS.
Ib. mMen<m\id)t beffelben.

lc. Slnfte^t ber rechten ©ette eine§ anbern ©yenrplarS.

f?xg. 2. Sanguinolites? obliquus 306

2a. 2lnfi<$t ber linken ©eite eine§ 2iuf$enabguffe3 ; vom 9ütäenrcmb ift ein wenig abgebrochen.
2b. 3lnfic|t ber rechten ©eite eine§ größeren @yetnplar§.

§ig. 3. Allorisma Winchelli 311

3a. 2tnft$t ber linfen ©eite einer SSctrietät btefer ©pejie§.

3b. SBorberanftdjt berjelben.

3c. Stnfidjt ber tinfen ©eite ber ttypifcfyen $orm.

§tg. 4. Allorisma ventricosa 312

4a. 2tnfidjt ber Unfen ©eite.

,4b. 9iüäenanfid£jt befjelben @r.em:plar§.

§ig. 5. Grammysia? Hannibalensis 299

5a. Sfttftdjt ber Itnfen ©eite etneä cw§getüacöjenen 3nbu)ibnum3 (2tbgu£).

5b. 3tücfenanfid)t beffelben.

5c. 2tnfidjt ber redeten ©eite eines fleinen $nbit)ibuutn3.

$ig. 6. Grammysia ventricosa , 302

6a. 2lnfidjt ber linfen ©eite etne§ 2tnfjenaöguffe§.

6b. »encmfid&t beffelben.

§tg, 7. Grammysia? rhomboides 301

7a. Stnfidjt ber rechten <Büie eineä 2lbguffe3.

7b. ^üdenattfic^t beffel&en.
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Sufel XVII.

(Seite.

$tg. 1. Promacrus Andrewsi 308

la. 2lnftdjt ber tittfen «Seite eine§ utwoEftänbigen 2tufjettafcguffe§»

Ib. SftUdEenanfid^t beffelfcen.









Safel XVIII.

©ette.

§tg. 1. CONULARIA MICRONEMA..... 316

la. ©eitenanfidjt eines etroaS oerfd)obenen ©gempIarS, tt>e(d^e§ an Betbett @nben unooKftänbig ift.

Ib. ©in Zfyxt eines attbertt ©jemptarS oon nafye ber aftünbung; berfelbe geigt, baß bie Sippe an ben 2Bin*
ieltt tief geferbt imb etmaS eingebogen war.

lc. ©in Xfyeü ber Dberpd)e, oergrößert, um bie gegäEmelte 33efc^affeni>ett ber fefjr feinen Cuterftridje gu
geigen.

Id. ©in anberer £§eil berfelben, von nalje ber SMnbung ; berfelbe geigt, wie in manchen fällen bie £iuer^
ftridje an befonberen feilen beS ©epufeS boppeit werben.

Sig. 2. Conularia Newberryi 317

2a. ©eitenanfidjt eines unooUftänbigen ©jemplarS.
2b. ©in £§eit ber Dberflädje oergrößert.

$tg. 3. Phillipsia Lodiensis 323

©ine in ungefähr gmeifadjer Vergrößerung ausgeführte geidjnung, nad) einem, in ber in einer ©oncre*
tion gurüdgelaffenen $orm gemachten 2löguß. (2)ie gegäfmelte S3efd)affenf)eit beS 9tanbeS beS
©d)tt)angfd)tlbeS ift in ber Slbbilbung nid)t bargefteltt.)

3tg. 4. SOLENOCARIS STRIGATA 321

4a. ©in 2lbguß, bem 2Infd)etn nad), baS innere einer linten ©d)ale.
4b. ©in SEfyeil ber gorm bcffelben in ber ©runbmaffe, n>eld)er beutlidje £ctngSfirtd)e, meldje am 3nttenab=

guß nid)t gut ausgeprägt firtb, geigt.

4c. ©in Slbguß ber entgegengefe|tett ©d)ale eines anb^-xm Heineren SnbimbuumS.

gig. 5. Ceratiocaris (Colpocaris) elytroides , 320

5a. ©ine unoottftänbtge $angerfd)ale, mie in ber ©runbmaffe gefefyen.

5b. ©ine $orm ober ©inbruct, meld)e von einer linfen <5<fyale in einer ©oncretion gurücfgelaffen mürbe.

gtg. 6. Ceratiocaris (Colpocaris) Bradleyi 319

6a. ©ine ©runbmaffe ober ein ©inbrud: einer linken ©d)ale eines großen S«bioibuumS.
6b. SDiefelbe eines Heineren ©jempIarS.
6c. ©in XMl ber fein ne|förmigen Dberflädje, giemlid) ftarJ oergrößert.
6d unb e. Sie ©d)raangf)ättgfel, oermutpd) oon biefer ©pegteS, weld)e man mit bett ^angerfdjalen bie=

fer ©pegieS oergefeUfa)aftet gefunben fjat.

§ig, 7. Arch^ocaris vermiformis.,... ...;...... 322
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Safel XIX.
Seite*

gtg. 1. Astaktella , 342

la. @ine rechte «Schale.

Ib. ©eitencmfitfjt ber ^ütfenfeite berfelben, auf einem ©teinftüÄ fo befeftigt, baß ba§ ©ä)lofj »erbest ift.

gig. 2. Astartella varica 342

Sinfe ©djale itt natürlicher ©röße.

$tg. 3. Astartella Newberryi , 341

Sinie Senate. «

gtg. 4. Yoldia Stevensoni 335

4a. Sinfe «Senate, in natürlicher ©röfje ; biefelöe geigt bie feinen, fel>r regelmäßigen ©triebe ber Dberflädje.

4b. 9tüc£enanfid)t berfelben.

$ig. 5. Yoldia carbonaria 336

2lnfid)t ber rechten (Schale.

§tg. 6. Allorisma costata 344

6a. 2lnf:d)t ber linfen ©djale.
6b. 9tüdenanftdjt berfelben.

%IQ. 7. POSIDONOMYA FRACTA 333

7a. 2lnficl)t ber rechten <Sd)aIe.

7b. Sinfe ©djale biefer ober mögltttjertoeife einer anberen ©pegie§.

$ig. 8. Cypricardina ? carbonaria .,... 342

8a. Stbgufj einer linken ©djale, oergrößert, um bie ©inbrücfe ber ©djloßgälme gu geigen.

8b. 2lnfitf)t be§ Snnenabguffe§ einer rechten ©djate. ^atürltdje ©röße.

gtg. 9. Macrodon obsoletus 334

2lbguß be§ ^nnern einer rechten ©d)ale ; berfelbe geigt bie ©tnbrütfe ber Hinteren ©d)loßgäl)ne.

gig. 10. _ Pleurophorus tropidophorus 339

10a. 2lbguß be§ 2leußern ber rechten ©d)ale.
10b. 2lbguß be§ Innern ber linten ©d)ale ; berfelbe geigt bie ©inbrücfe ber Hinteren ©ettengälme.

gtg. 11. Solenomya?? anodontoides 340

SDte gtoei ©ä)alen geöffnet unb in ber ©runbmaffe ausgebreitet.

gig. 12. Placunopsis recticardinalis 332

@in $nnenabguß, bem 2lnfd)ein naef) ber linfen ober oberen ©d)ale ; berfelbe geigt bie feljr eigentl)üm*

lta)e Dberfläd)engeic^nung.

§ig. 13. Aviculopecten ? Hertzeri 330

13a. 2inie ©d)ale.

13b. 9led)te ©ä)ale.

13c. ©ine größere Itnfe ©djale.

gtg. 14. Spirifer opimus 329

14a. 2tnfid£)t ber aSauc^fc^ale.

14b. 2lnfic|)t ber 9tüclenfa)ale berfelben.

14c. SSorberanfid)t berfelben.

14d. Wintere 2lnfta)t berfelben ; biefelbe geigt ©a)loßfelb, Deffnung, u. f. w.
14e. (Sine 33aud)anfia;t eines anberen SnbioibuumS, roeldjeä am <3c§loffe me^r auSgegogen unb mit einer

formaleren mefialen ^urd)e auögeftattet ift.
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2nfel XX.
© e i t c.

$ig. 1. Platyceras tortum 346

la. ^ücfenanfidjt.

Ib. 3Sanä)anftd)t beffelöen ©r.empIarS.
lc. Sftntfenanftdjt eines anberen ©yemplarS.

gig. 2. Aviculopinna Americana 338

©in bnrä) 2>rnc! abgepaßtes ©semplar.

§tg. 3. Ptilodictya (Stictopora) carbonaria 328

3a. ©tn unooItftcinbtgeS ©remplar. 5ftatürtttfje ©röfje.

3t>. ©in ^^)eil eines £n>etgeS, x>ergröfjert, nm bie $oren gn geigen.

gig. 4. Ptilodictya (Stictopora) serrata 327

©in SCJjeü in natürlicher ©röfse, roeldjer bie fugenälmlidjett Seitenränber geigt.

gig. 5. Synocladia biserialis 326

5a. ©in Slljeil beS ^otygoenftocfeS, porentofe (Seite. Sftatürtidje ©röfje.

5b. ©in «einer £l)eil beffelfcen, üergröfjert, nm bie biworp^en $eEen gn geigen.

gtg. 6. Macrocheilus Klipparti 347

6a. ©in Weines, fnrgeS @r.emplar, befjen Sippe a&ge&rodjen ift.

6b. ©in großes Snbtoibnnm, beffen Sippe gleichfalls abgebrochen ift ; baffelbe geigt bie »erbicfte innere

Sippe nnten gn einer prominenten $alte »erbre^t.

gig. 7. Schizodus cuneatus , 337

2lnfid)t ber rechten ©ä)ale. 9tatürUä)e ©röfce.
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2ofel XXI.

(Seite,

gtg. 1. Ch^tetes Dalei , 190

1. @in »rudöftiltf. 9tatürtic§e ©röfce.
la. ©in £J>eu ber Oberfläche beffelben üergröfjert.

$ig. 2. Ch^etetes eugosus 191

2. Srucbjtüct. ^atürlic^e ©röfc.

$tg. 3. CllaETETES APPEOXIMATUS 191

3. ©in SrucMtücf . 9?atürtid)e ©röfce.
3a. ©in^eilber Oberfläche beffelben. ^ergröfjert.

gig. 4. Ch^ETETES ATTRITUS 192

4. ©in SörudtftM 9fatürtiä)e ©röfee.
4a« ©in SEljeil ber Oberflädje beffelben. SSergröftert.

gtg. 5. Chjetetes pulchellus 193

5. ©in 23rucbjtü& 9riatürltä;e ©röfce.
5a, ©in SEljeil ber Oberfläche beffelben. SBergröfjert.

fjig. 6. Chjetetes sub-pulchellus 194

6. ©in Sörudjftütf. Sftatttrltd&e ©röjje.

6a. ©in Sü&etl ber Oberfläche beffelben. Sßergröfjert.

gig, 7. Celetetes Fletcheri 195

7. ©in SörucbJtM. 9iatürli$e ©röße.
7a. ©in ftljeü ber Oberfläche beffelben. SBergröfjert.

§ig. 8. CltiETETES GRACILIS 196

8. @m SBrucbJtüct ftatürlic^e ©röfte.
8a. ©in £tjeü ber Oberfläche. Vergrößert.
8b. ©in 5Egeil ber Oberfläche. 9?oci> meljr oergröfjert.

gtg. 9. ÜHiETETES DELICATULUS 197

9. ©in Srud&ftütf. 9MürlicI;e ©röße.
9a. ©in Streit ber Oberfläche beffelben. Vergrößert.

§tg. 10. Ch^tetes nodülosus 198

10. ®in 33ruc#ücf. 3?atürlid)e ©rö§e.
10a. ©in %ty\\ ber Oberfläche beffelben. Vergrößert.

^ig. 11. CHiETETES Jamesi 198

11. ©in giemlicb, gelappte^ ©jemplar, melrfjeg bie abgerunbeten ©nben ber Steige geigt. 9iatürlicl)e ©röße.
IIa. ©in 5CE>eil ber Oberfläc&e beffelben. Vergrößert.

gig. 12. Chjetetes rhombicus 199

12. ©in Vrudjftütf, meldjeä ba§ ©nbe eine§ 3roeige§ gi

12a. ©in ££)etl ber Oberftädje beffelben. Vergrößert.

gtg. 13. CHiETETES BRIAREUS 200

13. ©in @r.emplar, von beffen Vafalfegel mer primäre SSCefte entfpringen. 9tatüritä;e ©rbße.
13a. ®in anbereö ©jemplar, oon beffen Vafalfegel nur gmei primäre 2tefte entfpringen. -ftatürlidje ©röße.
13b. ©tn Zfyeil ber Oberfläche. Vergrößert.

$ig. 14. Ch^etetes petropolitanus 202

14. ©in !leine§ ©rmplar, roelcfjeä bem Slnfdjein naä) gu biefer ©pegie§ gebort, unb auf ber (Schale einer
Strophomena mäcfjft.

14a. ©in ££>eil ber Oberfläche beffelben. Vergrößert.
14b. ©eitenanftcf)t eines

f eljr kleinen @£emplars> t)on C. petropolitanus, roelc|e§ bie tgpifc^e freie 2Bao)§=

ilmm^roeife unb bie t)erl)äitnißmäßig große £öl)e geigt. -Iftatürlittje ©röße.

$ig. 15. Ch^etetes discoideus ; 204

15. ©in ©semplar t)on burd)fcljntttlid)er ©röße ; üon Oben betrachtet. Sftatürliclje ©röße.
15a. ©oncaoe untere $läd)e beffelben. 9iatürlic§e ©röße.
15b. ©eitenanfidjt beffelben, welche bie t>erl)ältnißmäßig bebeutenbe SDünnljeit ber ©djeibe geigt. Sftatür*

lidEje ©röße.
15c. ©in ££>eil ber Oberfläche beffelben. Vergrößert.

12. ©in Vrudjftütf, meldjeä ba§ ©nbe eine§ 3roeige§ geigt. 9^atürlid)e ©röße.10" ""- """-eil b- ™~ "" ' * rr "" ™ ....
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Xafel XXII.

Seite,

gig. 1. ChtEtetes frondosus, SVOrfc. (?) 206

1. ©in junge§ wnb faft »ollftänbigeS ©semplar. Sftatürlidje ©röfje.
la. Duerfcbnttt eines SrudjftücfeS. Sftcttürttcfje ©rbfce.
Ib. ©in Sujetl ber Oberfläche. SSergrbfjert.

$ig. 2. Ch^etetes clathratulus 207

2. Oberfläche eines SrucbJtüäeS, »ergrbfjert, um bie 2lnorbnung ber $eldje in burcfjfdjneibenben £)iago*

nalen unb bie niebrigen §bcferc|ett gu geigen.

2a. Ciuerfdjnttt einer großen Ausbreitung. $ftatürliä)e ©rbfte.

2b. ©in £Ijeil ber Oberfläche. SSebeutenb üergrbfcert.

$ig. 3. Chstetes Ortoni 209

3. ©in JleineS @r.emplar, meines auf Strophomena alternata, ©onrab, mädjft.

3a. ©in 2$etl beffelben. ä3ergrb#ert.

3b. ©inige $eld)e beffelben, bebeutenb t>ergrbfjert, um bie Moderigen Räuber gu geigen.

§ig. 4. Chjetetes Newberryi 210

4. ©in ©ranplar, bem 2lnfä;ein naä) faft üotlftänbig. 9totürltd)e ©rbfse.

4a. ©in X|eil ber Oberfläche beffelben. ^ergrbfjert.

$ig. 5. ChtEtetes petechialis 211

5. 3Jlel)rere ^nbimbuen in üerfdjiebenen 2Bad)Stl)umSftabtett, auf bie Slufjenfeite oon Chsetetes frondo*
sus angeheftet. 9iatürlic§e ©rbfse.

5a. ©ine eingelne Kolonie berfelben. SBergrbftert.

gig. 6. CHiETETES CORTICANS 209

6. ©in ©remplar, meines auf einem Ortfyocerattten eine bünne Ärufte bilbet. 9tatürlid)e ©rbjje.

6a. ©in 2$eü ber Oberfläche beffelben SSergrbfjert.

gtg. 7. CoNSTELLARIA POLYSTOMELLA 214

7. ©in »rud&ftütf. 5ftatürlidje ©rbfee.

7a. ©in einzelner ©tern beffelben. SBergrbfjert.

§tg. 8. COLUMNOPORA CRIBRIFORMIS 185

8. ©in tleineS ©rmplar, beffen 3tbb,ren abgerunbet finb unb biete SBanbungen befi§en, von Oben be*

trautet. ?iatürhd;e ©rbfje.

8a. gmei üeltfie eines älteren SubitribuumS. SBergröjjert.

8b. SDaS Suuere eines Äoralltten, meines bie ©tral)lenblätter unb 3ftauerporen geigt. äSergrbfcert.

gtg. 9. ChvEtetes sigillarioides 201

9. ©in 23rud)ftücf. Stotürltdje ©rbfce.
9a. (Bin Xfyeil ber Oberfläche, wo bie ^oralliten fefunbäre Äeldje geigen. SSergröfjert.

9b. ©in S&jetl ber Oberfläche eines anberen ©r.emplarS, beffen Äoralliten nur fyie unb ba fe!unbäre $oralli=

ten geigen. SSergrbfjert.

$ig. 10. Pal^eophyllum divaricans 218

10. ©in anbereS ©jemplar mit einer eingelnen fettlicljen $noSpe. -ftatürliäje ©rbfje.

10a. ©in anbereS ©remplar, an meinem tner Äoralliten entftanben finb !ftatürliä)e ©rbfje.

10b. <S!tgge einiger «Strafylenblätter ; biefelben geigen, roie bie primären ©tratylenbläiter innen t>erfdjmol=

gen finb unb ein blafigeS ©emebe bilben. SBergrbfjert.
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Xafel XXIII.
Seite.

gtg. 1. AüLOPORA ARACHNOIDEA 215

1. ©in©£emplar, beffen Veräfielung regelmäßig tft unb ieine biegte 9te^bübung bilbet; baffelbe «mdjä
auf bem 2tft einer veräftelten Chsetetes. Watürtiäje ©röße.

la. SDaffelbe. Vergrößert.
Ib. ©in ££>eU eines 3meige§. 9iod(j mefyr vergrößert.

$tg, 2. Acervularia Clintonensis „ 225

2. ©inige ßeldje eine§ oermitterten ©semplars. ^atürlidje ©röße.
2a. Duerfd)mtt üon grüei Äoraltiten. Vergrößert,

$ig. 3. Favosites pleurodictyoides 229

3. Untere ©eite eines flehten ©£emplar§, an welchem ein SEljeil ber @pitb>fen ermatten ift. 9iatürlia)e

3a. Untere Seite eines abgeblätterten ©jemplarS, von welchem bie ©pitljefa entfernt roorben ift, um bie

SDtauerporen an einigen ber befterljaltenen ÄoraEiten §u seigen. ^atürlic^e ©röße.
3b. ©in Ätyeit ber Sßanbung eines ßoralliten, meldfjer bie SJiauerporen geigt. Vergrößert.

gtC(. 4. CYSTIPHYIiLÜM Ohioense 232

4. ©in erraad;feneS Snbtoibuum, in <Seitenanftd)t. -ftatürlidpe ©röße.
4a. Äeld& beffelben. SRatürltd&e ©röße.

$ig. 5. Zaphrentis Wortheni 233

5. ©in ©r.emplar, feitlid) betrautet, um bie ungemeine ©rfjrägljeit beS $eiä)eS §u geigen, ^atürliäje ©röße.
5a. SDaffelbe, von Vomen betrautet. 3tatürlid;e ©röße.

gig. 6. Zaphrentis Edwardsi 233

6. ©eitenanfid)t eines ©jemplarS. 9latürlitfje (Sröße.

6a $eld) beffelben. Vebeutenb vergrößert.

gtg. 7. Favosites invaginata 230

7. ßorallenfiod; in natürlicher ©röße. SDer ©tnfaä)l)cit falber finb bie Äeld&e, meldte bie ganje Dber=
flädtje bebeäen, weggelaffen.

7a. ©inige Äeld)e. Vergrößert.
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£itfel XXIV.
©eite.

gig. 1. Syringostroma columnaris 251

1. ©in SrudptcL ^atürlic^e ©rö&e.
la. ©enfred&ter £>urcbjd)ttitt eines 58rud)ftücfeS. ©tarl; nergröftert.

gig. 2. Syringostroma densa 249

2. ©in SJIjeil ber Oberfläche eines 33ruä)ftüc!eS. 9iatürlitfje ©röfje.

2a. ©in Jleiner Säjeü ber Oberfläche. SSergrofjert.

2b. ©enfred)ter $>urc§fc§nitt eines SrudEjftMeS. Skrgröftert.

$ig. 3. Stromatopora nodulata 247

3. ©in S3ruä)ftitcf einer klaffe. iftatürUdje ©röfje.

3a. Oberfläche einer ber Sagen. Sßergröfjert.

3b. ©enfrecbier ©ürd&fd&nitt eines SSrutfjftücfeS. Vergrößert,

Stg. 4. Stromatopora ponderosa 245

4. ©in SEIjetl ber Oberfläche einer großen, bie 2IuSftufjöffnungen (OScuta) getgenben SÄaffe. 9tatürlid)e

©röfje. Ser @iufad)fyeit falber ift nid^t t)erfud£)t roorben, naä) biefem ÜRafftaö bie ^ötfercfyen,

n>elc§e bie gange Oberfläche bebecfen, barguftellen.

4a. ©in SCIjeü ber Oberfläche beffelben ; berfelbe geigt bie |>öd;erd)en mit iljren burcpofyrten ©ipfeln. 33er*

größert.

4b. ©in fenfredjter 3)ur<§f<#nitt eines SBrucljftücleS. Vergrößert.

gig. 5. Stromatopora sub-striatella 246

5. ©in £§etl ber Oberfläche, welcher bie ^oren nnb AusflußÖffnungen geigt. Vergrößert.

5a. ©in fenfrecf)ter SDurdjfdjmtt beffelben. Vergrößert.

gig. 6. DlCTYOSTROMA UNDULATA 252

6. ©in fentre^ter S)ur$f#mtt eines SBrud&fttttfeS. 9fotürlid)e ©röße.

6a. Obere ^lätfje eines 83rudjftütfe§ -ftatürltclje ©röfje.

6b. Obere gtädpe einer ber inneren Sagen ber Sutaffe. Vergrößert.

6c. (Sin fenfredjter SDurcfjfdEjnitt von brei Sagen, welä)e bie fenfred&ten $ortfä£e unb bie (£nben ber Ijori*

genialen Kanäle, welche bie Sagen burdjboljren, geigt. Vergrößert.
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3*ftfcl XXV.
«eite,

$t(J, 1. HlPPOTHOA INFLATA .»...4».... 266

1. <Sin !Ieitte§ SSrud&fiude. SKatürlidje ©rö|e.
la. ©affeibc. SSergröfsert.

Ib. Bwei gellen beffelben ; nodj tneljr uergröfsert.

s

gtg. 2. Alecto auloporoides 265

2. ©in SHjeil beS ^ofygoenftocfeS auf Strophomena alternata nmdpfenb. ©tarf üergröfjert.

2a. ©in Sajetl beffelben, welcher gtüeigeilige gellen geigt.

2b. ©in anberer groeig beffelben, welker mefyv ober tninber twllfiänbige einzeilige gelten geigt, ©tarf
sergröfjert.

$ig. 3. Alecto frondosa 264

3. ©in £§eil beS MtjgoenftotfeS, welker auf Strophomena alternata nmä)S. 9taturliä)e (Sröfce.

3a. ©in.'Sfcljeil beffelben. SBergröfjert.

3b. @tn aSrudfjftüct beffelben. ©tarf »ergröjjert.

gtg, 4 Ptilodictya flagellum 260

4. 33latt; oben abgebrochen. Sftatürlidfje ©rö§e.
4a. Buerfdjnttt. $ergrö|ert.
4b. £$ett beS »fatteS. ©tat! »ergröfcert.

giß. 5. Ptilodictya emacerata 259

5. ©in SSrudpftücf ; natürliche ©rö$e unb t)ergrö$ert..

5a. Duerfcijmtt beffelben. SBergröjjert.

5b. ©in &Ijeil beffelben. ©tar! üergröfjert.

gtg. 6, Alecto confusa 265

6. ^olqgoenftod;, toelcfjer auf einem Ärinoibenftiel eine Prüfte bilbet. 9latürliä)e ©röfje unb nergröfjert.

gig. 7. , Ptilodictya falciformis 257

7. ©in «eines ©jemplar. 9iatürliä;e (Ströme.

7a. D/uerfdjnitt beffelben. S3ergrö§ert.

7b. ©in SCtyeil ber Oberfläche beffelben. ©tarü tjergröfjert.

gig. 8. Ptilodictya fenestelliformis . 261

8. ©in «eines »rud&ftfic!. 9totürlic§e ©röfe.
8a. ©in Duerfcfmttt beffelben. 33ergrö§ert.

8b. ©in ^J>eil ber Oberfläche beffelben ; berfelbe geigt eines »on ben geltenlofen ©ebieten. SBergröfcert.

%xq. 9. Ptilodictya (?) arctipora 260

9. ©in »rudjftücf eines cölmbrifdjen SBlatteS. 3?atürlid)e «fce.
9a. ©in ^eil beffelben. ?Bergrö#ert.

9b. ©inige gelten, ©tarf sergröfjert.

§ig. 10. Ceramopora Ohioensis 263

10. ©in Jleiner Zfyeil ber Ärufte. SBergrögert.

10a. ©intge Reiten beffelben. ©tar£ nergröfjert.

10b. ©inige gelten eines abgefd)euerten ©jemptarS. ©tarf t)ergrö§ert.

10c unb lOd. Steile ber Oberfläche ftarf abgefdjeuerter ©remplare berfelben (?) ©pegieS, meldpe gatjlreic$e

interftitielte 3ftö^rc^ett geigt, ©tar! üergröfjert.

gtg. 11. Fenestella nervata 262

11. ©in ©rud&fitttf biefeS »latteä. 9tatürliä)e ©röße.
IIa. ©in £t»ett beffelben. Sergröjjert.
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Safel XXVI.
©eite.

. 1. Pelion Lyelli, SBgtnatt. Dnginalesemplar. S« natürlicher ©rrifce..

2. Tuditanus longipes, ©ope. S« natürlicher ©röfce ,

3. Tuditanus brevirostris, ©ope. $n äroeifac^er SSergrdfjerung

4. 2Ba$rfc$etnlic$ biejeibc. Sn natürlicher ©rb§e
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Sufel XXVII.

Seite,

. 1. Tuditanus radiatus, ©ope. Stopf, $n natürlicher ®röfje
". 394

2. Brachydectes Newberryi, ©ope. tiefer. $n jroeifadjer Vergrößerung 388
3. Oestocephalus rectidens, ©ope. ^n aroeifadjer Vergrößerung 386
4. SBirbet, »ieaeidjt oon bemfel&en. S« natürlicher ©röße 386
5. Oestocephalus? remex, ©ope. $n jroeifac^er Vergrößerung 381

6. Ptyonius Marshii, ©ope, ^n atoetfaa)er Vergrögerung 375
7. Ptyonius peetinatus, ©ope. 3« äweifac^er Vergrößerung , 377
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£afel XXVIII.
©ette,

$ig. 1. Ptyonius Vinchellianus. 3« äwetfadjer 33ergrö§erung 376
2. Ptyonius pectinatus, (Sope. SDte $igur, redjt§ oben, ift P. Marshii. ^n natürlicher ©röfie 377
3. Ptyonius Marshii, ©ope. %n natürltd)er ©röfje 375
4. Ptyonius pectinatus, ©ope. $n natürlicher ©röfje 377
5. Ptyonius? serrula, @ope. $n natürlicher ©rö§e 379
6. Ptyonius pectinatus, @ope, $n natürlicher ©röfje , ,,, , 377
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Xafel XXIX.
Seite.

ftig. 1. Pariostegus mvops, (Sope. $n sroeifadjer Sergröfjerung. (©telje Transac American Philos.

Soc, 1868, XIV., ©. 15.)

2. Ptyonius pectinatus, @ope. ^n äroeifctdjer SSergrößerung 377

3, ©d&uppe be3 Unterleiöä oon Colosteus scutellatus, Sftewö. S« sroeifac^er SBergröferung 407
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2<tfel XXX.
Seite.

. 1. Ptyonius serrula, Gope. 5Jn ^TOeifad^er S5ergrb§erung \ 379
2. Ptyonius pectinatus, ©ope. S" äweifac^er Sßergröferung. v * 377
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gjttfel XXXI.
(Seite.

fttfl. 1. Oestocephalus remex, dopt. J$n jweifac^er SSergröfierung 381
2, ?Thyrsidium. 3tt jweifacfrer Vergrößerung, anfänglich glaubte man, baß es $u Oestocephalus

gehöre 4 3Ö5
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Safd XXXII.
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%i$. 1. Oestocephalus remex, <£ope. Wintere ©Uebmafle unb ©dproangtoir&et. 2>n natürüd&er ©röfje 381

2. Phlegethontia serpens, (£ope. $n natürlicher ©röge 367
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$afel XXXIII.

©eite,

f^ifl. 1. Colosteus scutellatus, <ften>&. %n awetfadjer SBergrößeruttg 406
2 Oestocephalus remex, ©ope. $n äroeifad&ev SBergröferung, ;.. , ,. , 381
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Saftf XXXIV.
Seite.

. 1. Tuditanus longipes, 2lnfi<|t ber oberen f^läd^e. $n natürlicher ©röge 398
2. Tuditanus Huxleyi. (gm %ty\l be§ ©djäbelä, mit (Stnfcfjluft ber rechten £älfte ber oberen gtäclje,

nebft einem %f)i\l be§ ttnterfteferafteö. 3" natürlta>r ©röge 397
3. Tuditanus radiatus. aSrucBftucf ber Itnfen «ScMbelplfte. $n natürlicher ©röfje. (9fUä)t gänjUtt)

bargeftelit) ........ ....:. . 394

4. Oestophalus ? remex, Pfeile ber SKücfen* unb ^toanggegenb, neoft Beeten. $n natürlicher ©röfjc. 381









2afel XXXV,
Seite.

§ig. 1. Ptyonius pectinatus. 3n natürlicher ©rb§c 377

2,3. Ptyonius pectinatus. ^n natürlicher ©rbfje 377
4. ©cßäbel eine§ Ptyonius. S.n natürlicher ©rbfje 373
5. Oestocephalus. Oberkiefer unb galmftüc! mit ftäfynm. $n natürlicher ©rbfje 380
6. Peplorhina anthracina. ©djäbel von Unten; geigt bie Unterkiefer, ba§ ßungen&ein, Äiemenbedel,

u. f. w. unnatürlicher ©rbfje .
; 410
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Xnfel XXXVI.
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$tg. 1. Colosteus foveatus. Mttlereä Sruftfdjüb. %n sroeifadjer Stergröfjerung..... 400
2. Colosteus scutellatus:' SBcwcfj* imb S3ruftfc§ilber sott Döert. $n natMtcfjer ©röfje 406
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Jafel XXXVII.
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. 1. Sauropleura digitata. Äörper mit ©Itebmaüen. $n natürlicher ©röfje 402
2. Sauropleura Newberryi. ©ltebfnoä)en unb Sauc&Jdjilbd&en. $n natürlicher ©rö§e 403
3. Sauropleura Newberryi. @in &wette§ ©getnplar ; ©djäbet ol>ne bie oberflächliche ©cöjcfjte, von Oben.

$n natürlicher ©rbfe...! 403
4. Hyphasma lsevis. ^natürlicher ©röfee ....... 387
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i^ig. 1. Leptophractus obsoletus. ©eitenanficljt beä S3orbertfieü3 be§ ©djäbelS. ^n SSterfiebenteI=©rb§e.... 399
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SSierfiebentel*©rö§e 399
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f^ig. 1. Leptophractus obsoletus. <5ettencmfid;t be§ üorberen SEijeUS be§ Sd)äbel§ ; ba§ ©nbe be§ 3Jlaule§ ift

aögeßrodjen. . %n 3n>eibrtttel=©rö§e 399

2. ©eitenanftdjt eine§ gleiten @£emplar§ berfelben ©pe^ie§ ; ba§ 9#aul tft erhalten. $n 8™efrritte*s®rö§e *^^
3. SBirbel, in ber 23efd;reibung oön Leptophractus erroälmt; Stellung nid)t fidler 399
•4. Cocvtinus gvriiioides. 2lnftd)t ber unteren $läd»e be§ <Sd)äbel§ in ber SBirbelfäule. Snjroeifaclcr

Vergrößerung. ®ie Äe^rfeite wirb burd; ben $olafd&mtt 9to, 5 auf «Seite 361 bargeftellt 364
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3. Ptyonius nummifer, otyneßopf. $n natürlicher ©röfje 374
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. 1. Pleuroptyx clavatus. ßteineä ^nbvotbuunt. $n natürlicher (Sröjje 370
2. Ceraterpeton tenuicorne. «Scpbel von Oben, ^n natürlicher ©rb^c 872
3. Thyrsiaium fasciculare. £qpn§. $n natürlicher ©röfje 365
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hinten abgelöfte <5d;äbelfnod)en ; rechts von ber 9Jtttte ift ein Äiemenbeclet 410
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HA.f8]ESOH3'FETR©XTS
(&t#yMJüd Sntmt) ®i <0flpfjr.

( Coal McasuresJ PILj,XU

l^.FHIJKGKimOWMAJLI^iEAiRIB, 3. MVn&toWmS MACTOTMTg,







atofci xliv.

Seite.

$tg. 1. Molgophis brevicostatns« $n natürlicher ©rö#e , 369
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(§ i d l o ßj u- a t fjfu r\i pg rf ©Hut,
( (oal Measures

)

PJTiATTlE ^O^TKo

Kate F. Andrews, Del StiTolirid^e frCo.LitJi fmcLuiuui







Xnfel XLVII.

Seite.

gig. 1. Megalopteris ovata, 5lnb 417

«nbe eines 2Bebel$. $n natürlicher ©rbfce.

8ig- 5J. Megalopteris ovata, 2lnb « 417

unterer $*ieU ber $ffonje, welker bic a)arattertfttfa)en lurjcn breiten glätter jeigt. $n natürlicher
©räfje.

2a. ^erippung be§ b>ra&Iaufenben $Btatttb>Us.

Siß* 3. Megalopteris lata, 5Cnb.... . 417

$ttt<* ein# Blattes, in natürlicher ©rb§e. £>ie glätter finb thandjeSraal jtoetmai fo breit
3a, ,$ie gewöhnliche SBerippung.



CiÄJSjBOlN'lKK BÜI'.S,
'Mrlnwpad ÄtrtifK rf Ähttf«

(Goal Mcasares) PiLATHE "Xh^rU

Kate F. Andire^v.s, T>el Strobrid^e Ä-Co-Liüi-Cincnanati







Sufcl XLVIIL
Seite.

gig. 1. Megalopteris minima, 5lnb 416

^n natürlicher ©röf;e.

la Serippung, üergröfjert.

$ig. 2. Megalopteius minima, 2lnb 416

3Da$ größte 6i§ jse^t gefnnbene ©jemplar. $n natürlicher ©röte.

§tg. 3. Megalopteris minima, 3lnb ..... 416

@pi$e eines ileihen @jemplar§. gn natürlicher (Sröße,



OAatJB OSO K K ß O (' >S ,

()) 1 m i a 1r ß l Äs irtwfi rf 8 b i a

,

(()0&1 Measures) tMuVr-H ;.K7i^ ( ( (>

Katt3 F. Andrews, Del Strobridöe SrCoInfb Cmi-nmah







%m XLIX.

Seite,

gig. 1. Hymenophyllites Ballantini, Slnb 422

$n natürlicher ©rö§c.

gtg. 2. ARCHiEOPTERIS STRICTA, $lttb 418

gn natürlicher ©röfce.
2a. Blätter üergröfcert, unt bie SSerippung ju jeigen.

fjig, 3. ASTEROPHYLLITES ERECT1FOLIUS, 2lttb 425

$n natürlicher ©röfje.



lEAlKJtSÜNUMKiK Ü>
:
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( Goal Measures )
JM^ATTE ^ädO^

KaU' F. Andrews, Del stn>brid^eÄ-('o Lithrincirma







Safel L.

<5ette<

Sig. 1. Orthogoniopteris clara, 5lnb 419

Sßffonjje, in. natürlicher ©rö§e. £>a§ 2Xbrnnben ber Safis bei* oberen «Seite bcr Blätter fie&t man am
©jemplar unbeutltcf), tjt ober in ber $tgur ntdjt bargeftellt.

La. 2>ie Sßerrponng oergröfjert.

3*9-2. Orthogonioptekis Gilberti, 2lnb 420

9tatttrlid)e @rö§e. 2>iefe ©pejieS seigt ben oberen S3afalranb ber Blätter.

giß, 3. ALETHOPTERIS MAX1MA, 2lttb..... ..".... 422

9tatttrlid&e ©röfce. SBrnc^ftütf eines Gattes.
3a. SÖIattenbe.

8b. SDie Sertpoung etioaS oergröfcert.









2ttfd LI.

Bette,

gtg. 1. Alethoptekis Holdeni, 2(nb , 420

Unterer ftfyeü ber ^ffanje. $n natürlicher ©röfje.

gitL 2. Alethoptekis Holdeni, 3lttb * 420

Obere %ty\i ber ^ftan^e. $n natürlicher ©rö§e.
2a. SDie Söerippung t>erarö§ert.

$ig. 3. Alethoptekis Bttnbukyi, 2lnb 421

Su natürlicher $rö§e.
3a. 2)ie sSerippung »ergröijert.

gig. 4. Asteroph yllitp^s ? minutus, s2lnb...... ... 426

4a. (Sin SHjeit tjergröfiert.









Safel LH.
Seite

$tg. 1. EREMOPTERIS MARGINATA, 2lttb 423

Statute ©rß§e.

gig. 2. Eremopteris marginata, 2tnb.... 423

9tatürUd>e ©röjje. SDie§ ift nja^rf^einlic^ eine macerirte Sßffanje.



<GAIK23©MJF]Em(B>TLrS
(&mlw$mt

(Goal JVfeagnres

)

rf fWrb.
JPJLA.1T1E ii.m.

? F. Andrews , Del Strobrid^e Ä*CoXith.Cmciimati

.







Sttfcl LIII.

©eite.

gig. 1 imb 2. SButjefo? 424

Sftatttrlid&e ©röße.
äBafyrfdjeinltdj ^eite einer Asterophylütes, toeldje unter 2Bctffer ftctnbeu, roo&ei bte Blätter bie @e-

ftaXt öon äöüraelc^en annahmen

giß. 3. Leptdophloios Lesquereuxii, S(nb 423

gtg. 4. JjEpidodendkqn Buskvillense, 3lnb y 424



'CAKÜBfflHUFiEIiLOTTS«
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Xafcl MV.

©eite.

%IQ. 1. ASTEROSTEÜS STENOCEPHALUS, 9ta)&... .. 36

Obere fttödje be§ ©djäbelg. 3flatttrlt<$e ©ri^e.

^ig. 2. Coccosteus occidentalis, s
JJett)b 32

2a. 23entromebione platte, innere Dberftädje.

^ig. 3. OoccustEüs cuspidatcs, 2(gaff 32

9iüäenjc&üb. $n 3njcibrittcl*©rbBc

§ig. 4. Coccosteus decipiens, Slflaff ,.., 11

SSentromebiane platte, äußere JD&erftftd&e.

4a. SSentromebiane $latte, innere D&erflä$e.
Sfortitelic&e ©röfje.



IT/KV^M^jIAH-,
6ml® $i r ml S'ttrtrrt) rf W m

,

( Cornifero u a Li iu e sione

)

IPiLuAT E [, ( a-,

J. S.Nei/rb errv rl el

.

Strobrtc(§e*C<>Xiäi.Cinciijiiati







2afel LV.

(Seite.

ACANTHASPIS AEMATUS, 3^etl)b 37

§ig. 1. <Staä)eltragenbe platte, oon ber Unten «Sdjäbetfeite?

2. <Staä)eltragenbe platte, üon ber regten <Sä)äbeIfeite?

3. platte, roelä)e ber $igur 2 entfpridOt, son einem anberen ©jemplar ; biefes geigt, in metä)er SBeife ber

(StadEjel am äußeren. Sfctnbe befefiigt war.
4. Untere «Seite einer platte, in ber Siegel älmttd) non $ig. 3, metdje aber eine t)erfd)iebene Sage einnimmt

ober jw einer uerfdjiebenen ©pesteS gehört.

5. 2leu§ere §läd)e einer platte, meldte mit anberen heften von Acanthaspis gefunben mürbe.
5a. Servierte Dberflää)e. $n sraeifac^er natürlicher ©röfte.
6. Sfctftenjeite einer platte, mela)e bervon $tg. 3 ätynliä) ift, aber üon ibrem <Staa)el abgetrennt ift.

Mm Figuren, mit 2tu§nal>me t)on 5a, tn natürlicher ©röjje.

SHüe Originale au§ bem Gorniferoug^ajfftein, <Sanbu§r«, Dbio,



jü)iE
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CfeÄfiod $mfot% vi tflrtir,
( Cornil'erou s Lim e stoae

)

IPJLAflRE f ,.
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J.S,Newberry tlel. Ötrobrid^e ÄM'o.Ljth.fincüiiiati
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5Tofcl LV1.

& e i t e.

ACANTHOLEPIS PUSTULOSIS, ^etüfc..* 38

. 1, la. ^raei <Stf)äbeI* (?) platten in ifyrer betreffenben Sage. 9ZatürIitf)e ©rö§e.

Ib. Serfleinerter Umri| r>on tner platten, n>a^rfd;etnlic^ in ifyrer betreffenben Sage.

2. innere Oberfläche einer tüafyrftt)einltä) mit la homologen platte.

3. 2leufjere Dberflädje einer fleinen, ftart pcfertgen platte, raelcöe la entfpricöt.

4. SDreicctige Sßlatte, tüafyrfcfjetnlicb, bie eine Seite eine§ abgeflachten <Stad)el§

5. ©planier @tad)el, wabrfdjeinltd) t>om Körper.
; 6. ©ebrungener ©taä)el mit ftarf ftfmppigem 9lanbe, öom Körper ?

Me Figuren, aufgenommen la, finb in natürlicher <$rö§e gewidmet ; bie Originale flammen aus bem
©omiferouö'Äalfftein bei SDelamare unb ©anbukt), Df)io.



TroTK^remrAm .

fämbmsßml Ärtrff rf ®Uro*
( CorniferousLime stone \

"FILARIE ILT^OLo

J. S^ewberry del Strobxid^e & Coiith.CiiLcmiaati

.







Xafcl LVIL
Seite.

. 1-4. <£*tt0bottteit trcrfdtfebener %ovm ; 41
5 unb 7. (Somfdje Bä^ne »on mit ben ©onobonten twtfommenben giften 41
6, 8-20. SBerfdjiebene formen »on ©onobonten ..., 41

Gleöelanb^djtefert^on, Söebforb, D&io.
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2nfd LVIII.

B e i t e.

$tg. 1. Diplodus latus, ^etüb 44
breite $orm.

la, Ib. $orber= unb <Seitenanfid;t, raefdje bn§ ^öderdjen ber 93afi§ geigt.

$ig. 2. Diplodus comprkssus, 9ten)b 45

Stforbercmft d)t.

gig. 3. Diplodus gracilis, s
}tett)l> .... 45

8a. steine $orm.

$tg. 4. Cladodus acuminatus, s
J^etx»b 45

Wintere ^tädje

gig. 5, Cladodus Hertzeri, 9leit)fc : 46

Sintere ülnfidjt.

5a. ©eüencmftdjt unb Buerfdjnitt be§ Gentralfegetö.

gig. 6. Cladodus Patteksoni, 9tfeiu6 47

Wintere $tödje unb Ctuerfdntitt be§ $egel§.

6a. <Senfrechter 3)urd)fd;mtt.

gig. 7. Cladodus subulatus, 9terob 47

Wintere %l&tyz unb £>urd)fd)mtt be§ $egel§.

gtg. 8. Cladodus concinus, -fterob 48

Sinterer 2)urd)fdmitt unb $5afi§-.

gtg. 9. Cladodus parvulus, 9terob ,. > 48

Wintere ^(ckbe unb SBctftS.

9a. kleine f^orm mit :£eiten%äfy\d)m

^ig. 10. PoLYRIIIZODUS modestus, -Jterob 50

Sorberflädje.

10a. £>entred)ter Surdjjdmitt

gig. IL. Orodus vakiabilis, 9terob 50

Sintere %lää)t be$ großen #a&,neS.

J la, IIb. Strom unb Wintere Stnfic&t

11c, ll<i STnfidit feinerer Bälme berfelben «Serie

gig. 12. Orodus elegantulus, 9tett>& * 51

Sintere Äronenflädje.

12a 33ergröf;eue Shtftd&t berfelöen.

§tg. 13. Petalodus Alleghaniensis, SRcrof» * 52

$orberfIäd)e ettteS ®urd)jdntitt§er.etnptar§.

13a. SSorberflitdje eines fleinen ftatyneä.

gtg. 14. Cienoptychius semicircularis, dt. unb SB .... 52

SSorberflädje.

gig. 15. Ctenodus serratus, dlemh 59

Obere fjlttd&e ber rechten? unteren Säfyte.

15a, Profil einer geschneiten Seifte,

gig. 16. Ctenodus serratus? 9?ewb •• 59

kleiner ©aumenja^n be§ oberen ? äiefer§.

gtg. 17. Dipterus Sherwoodi, 9len)b..... * . •> *•
'

ßronoberpdje
17a. ©eitencmfidjt.

17b. Profit einer Seifte.

GatOT^ruppe, £ioga (Souutt), Sßennfytoanien.

gig. 18. Heltodus Lesleyi, Wemb -••»•• &*

Obere $läd?e beS oberen ? ©ctumensa^neS. SKatMidje ©röfje.

@ljemung=(Skuppe, £ioga (Sountq, ^ennftytöcmien.
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2afc( LIX.

eeite.

%i§. I. Ctenacanthus formosus, yiewh .......... ..... 53
«natürliche ©röfce.

la, lb, 1c. Stacfjelquerfdjnttte.

ld, le. D&erpäjensettfmung. Vergrößert.

§ig. 2. Ctenacanthus furcicarinatus, ^Retüb , 54
6iad?erbafi3. 9?atürlia)e ©röfje.

2a, 2b. Ctuerfönltte.

2c. Oberflädjensettfmung. Sergröfsert.

®ig. 3. Ctenacanthus parvulus, 9len>b , 55
©att^er ©tad)ei, 9totttrliä)e ©rbfje,

gig. 4. £> autf)ö cf er d)en oon Ctenacanthus? 54
SRit $ig. 2 gefunbe».

Siß. 5. LlSTRACANTHUS HYSTRIX, 9fc, unb 3QB , , 56
(Sin Heine§ ©gemplar. 9tatttrKd&e ©rofce.

gtg. 6. LlSTRACANTHUS HlLDRETHI, 9?ett>& , 56

©tad&elfotfce. 91atürUä)e ©röfce.

Utg« 7, Orthacanthus gracilis, 9£en>& . 56
@in $tetnUä) gro^e§ @;tetnplar. 3tatttrticije ©röge.

gtg. 8. Dinichthys Terrelli, ^erab , , , 27
Dber^interljcwptäpfatte, Snnenfeite. 9Ratürlic^e ©röfce.

Sig. 9. Dinichthys Hertzeri, s
J£etx»6 27

OberfyinterfyauptSptaite. §a(be ©rö$e<

Stg. 10. $intexl)aupt$i unt> 3tütf en platten t>on Heterostius 14

Snnenfette, ftar? vtxthmzvL $laü) ^anber.

gig. 11. fyxntevfyauptz* unb ^üdenplatten t)on Asterolepis. 14

Stmenfeite, ftar? vexl(einert. 9toä) gSanber.

§tg. 12. Platyodus lineatus, %tmb 58
ßronctio&erpdje be§ ga^neg. «ftatürliclje @rb§e.

Sig. 13. Ptyctodüs calceolus, -ft. imb 9ßß .. , ,. 59
eettenattftajt. WatMxtye ©röge.

18a. Obere ftlää)c. 9latttrKc&e ©röfce.
13b. $n>fUbur<f)fc§nttt. 9totttrlic$e @rö§e.
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